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Am Fuße der Rocky Mountains droht eine Katastrophe

UMSATZ ...

QUELLE: afp

FLUCH DER KARIBIK 3

58 MILLIONEN DOLLAR

GRAND THEFT AUTO V

800 MILLIONEN DOLLAR

... AM PREMIERENTAG

... AM ERSTEN VERKAUFSTAG

(VIDEOSPIEL)

(TEUERSTER KINOFILM)

„Wir sollten
möglichst zu null

spielen, dann
können wir
nicht verlieren“

SCHALKES KAPITÄN BENEDIKT HÖWEDES

ÜBER DAS BEVORSTEHENDE SPIEL GEGEN

DEN FC BASEL

„Ich sehe die Kirche wie ein
Feldlazarett nach einer
Schlacht. Man muss einen
schwer Verwundeten nicht

nach Cholesterin oder
nach hohem Zucker
fragen. Man muss
die Wunden
heilen“

PAPST FRANZISKUS IM INTERVIEW

Russen
schleppen
Greenpeace ab

MÖNCHENGLADBACH taz | Rus-
sische Behörden greifen hart ge-
gen die Umweltorganisation
Greenpeace im Nordpolarmeer
durch.DieKüstenwacheschlepp-
te am Freitag den Eisbrecher
„Arctic Sunrise“ ab, nachdem Si-
cherheitskräfte das Schiff zuvor
geentert hatten. Die Überfüh-
rung indenHafender StadtMur-
mansk wird voraussichtlich drei
bis vierTagedauern.Dannsollen
sich die rund 30Aktivisten unter
anderem wegen „Terrorismus“
verantworten. Eine Sprecherin
des Inlandsgeheimdienstes FSB
sagte,dasSchiff sei ineineverbo-
tenen Zone eingedrungen. Am
Freitag protestierten Aktivisten
laut Greenpeace vor 18 russi-
schen Botschaften weltweit ge-
gen das Vorgehen der Behörden.

Die „Arctic Sunrise“ war vor
vier Wochen in die Petschorasee
eingedrungen, einen Arm des
Nordmeers, um gegen Ölboh-
rungen der Konzerne Rosneft
und ExxonMobil in der ökolo-
gisch sensiblen Zone zu protes-
tieren und auf das Risiko von Öl-
lecks aufmerksam zumachen.

„Es ist schrecklich, lautes
Klopfen, Schreie auf russisch, sie
wollen hier die Türe eintreten“,
war einer der letzten Tweets ei-
nes Greenpeacers bei der Kape-
rung des Schiffes. „Über uns ein
Hubschrauber, vor uns ein Schiff
der Küstenwache, das droht, auf
uns das Feuer zu eröffnen“, tele-
fonierte einAktivist durch. Dann
brach der Kontakt zur Mann-
schaft ab. Der FSB habe einen
großen Teil der Kommunikati-
onsausrüstung beschädigt, be-
richtet Greenpeace Russland.

Erst am Mittwoch waren zwei
Greenpeacer festgenommen
worden,nachdemsieaufeineÖl-
plattformder staatlichenErdgas-
Firma Gazprom geklettert wa-
ren. Sollte es zu einem Prozess
und einer Verurteilung kom-
men, drohen ihnen bis zu zehn
Jahre Haft. BERNHARD CLASEN

ARKTIS Von Küstenwache
gekapertes Schiff auf
Weg nach Murmansk

Stuttgart 21
frisst eine
Wohnung

STUTTGART dpa | Wegen weite-
rer Bauarbeiten für das umstrit-
tene Bahnprojekt Stuttgart 21
musseinMannseineEigentums-
wohnung räumen – und zwar
schon bis kommenden Montag.
Diese Entscheidung vom 19. Sep-
tember hat der Verwaltungsge-
richtshof (VGH) in Mannheim
mitgeteilt. Das Gebäude soll ab-
gerissen werden, damit auf dem
Grundstück die Einfahrt zumge-
planten Fildertunnel, einem
wichtigen Teil des Bahnnetzes,
entstehenkann.DemGericht zu-
folge überwiegt in dem Fall das
öffentliche Interesse. Der Be-
schluss ist nicht mehr anfecht-
bar.

Der Mann hatte sich mit sei-
ner Klage gegen ein Planfeststel-
lungsbeschluss für den Neubau
des Stuttgarter Hauptbahnhofs
aus dem Jahr 2006 gewehrt. Die-
ser berechtigt die Bahn, das Ge-
bäude abzureißen. Das Gericht
betonte nun, dass das Grund-
stück des Mannes benötigt wer-
de, weil es eine „Schlüsselstel-
lung“ für denBauder Tunnelein-
fahrt habe. Ohne den Fildertun-
nel kann der neue Bahnknoten
Stuttgart nach Bahnangaben
nicht in Betrieb gehen.

GERICHTEigentümermuss
seine Wohnung für
Bahnprojekt räumen

Eurokrise
stoppt Panzer

NIKOSIA ap | Aus Sparzwängen
stutzt Zypern seine Militärpara-
de zur Unabhängigkeitsfeier. An
der Parade am 1. Oktober sollen
erstmals keine Panzer teilneh-
men, und auch andere Fahrzeu-
ge wird es nicht zu sehen geben.
Verteidigungsminister Fotis Fo-
tiou sagte amFreitag, einUmzug
zuFuß,wie er indenmeistenEU-
Staatenüblichsei, reicheaus,um
die Unabhängigkeit von Groß-
britannien zu würdigen und die
Moral der Öffentlichkeit zu stär-
ken.Mit demgespartenGeld sol-
le bedürftigen Schulkindern
Frühstück bereitgestellt werden.

Zypern durchlebt wegen sei-
ner Bankenkrise derzeit eine
schwere Wirtschaftskrise.

ZYPERN Schulfrühstück
statt Panzer zur
Militärparade

Türkischer
Pianist
verurteilt

ISTANBUL afp | Der türkische
Starpianist und Komponist Fazil
Say ist am Freitag wegen Islam-
beleidigung zum zweiten Mal zu
einer zehnmonatigen Bewäh-
rungsstrafe verurteilt worden.
Das Gericht bestätigte das Urteil
gegenden43-Jährigenauseinem
ersten Verfahren vom Frühjahr.
Say kündigte an, er werde die
Entscheidung vor dem Beru-
fungsgerichtshof in Ankara an-
fechten. Say wird vorgeworfen,
die „religiösen Werte eines Teils
der Bevölkerung“ herabgesetzt
zu haben.

Say hattemit Blick auf die Ko-
ran-BeschreibungdesParadieses
als Ort, an dem Bäche von Wein
fließen,dieFragegestellt: „Istdas
Paradies denn eine Kneipe für
euch? Ihr sagt, auf jeden Gläubi-
gen warten zwei Jungfrauen – ist
das Paradies denn ein Bordell?“
Say hat mehrmals erklärt, er ha-
be den Islam und gläubige Mus-
lime nicht beleidigen wollen.

JUSTIZ Fazil Say wird
Verspottung des Islams
vorgeworfen

Al-Qaida
schlägt zu

SANAA afp/dpa | Bei mehreren
zeitgleichen Angriffen auf Stütz-
punkte der Sicherheitskräfte im
Jemen sind nach Angaben aus
Armeekreisen am Freitag min-
destens 56 Polizisten und Solda-
ten getötet worden. Aus Ar-
meekreisen verlautete, für die
Attacken sei die Extremisten-
gruppe al-Qaida auf der Arabi-
schen Halbinsel (AQAP) verant-
wortlich.SchauplatzderAngriffe
wardieSüdprovinzSchabwa.Der
folgenschwerste Angriff ereigne-
te sich den Angaben zufolge, als
in einem Armeecamp ein mit
Sprengstoff präpariertes Fahr-
zeug explodierte. Dabei starben
38 Soldaten, die für die Sicher-
heit von Ölfeldern in der Region
zuständig waren. Die Angreifer
hätten außerdem Soldaten als
Geiseln genommen, hieß es. Ver-
mutlichseien9MitgliederderSi-
cherheitskräfte bei dem Angriff
auf ein Polizeihauptquartier ge-
tötet worden.

JEMEN Bei Angriffsserie
sterbenmehr als 56
Soldaten und Polizisten

Boko Haram
massakriert
in Nigeria

BERLIN taz |Der Krieg in Nigeria
zwischen Sicherheitskräften
und der islamistischen Unter-
grundgruppe Boko Haram wird
immer blutiger. Die Leichen von
mindestens 143 Menschen wur-
den am Donnerstag von Mitar-
beitern der Umweltbehörde des
nordöstlichen Bundesstaats Bor-
no entdeckt, als sie die Straße
von der Provinzhauptstadt Mai-
duguri indienaheStadtDamatu-
ru absuchten, berichteten am
Freitag nigerianische Zeitungen.
Demnachhatten rund 300Boko-
Haram-Kämpfer am Dienstag
denOrtBenisheikhanderStraße
überfallen. Sie zündeten rund
150 Häuser an, beschossen den
Armeestützpunkt des Orts mit
Granaten, steckten Fahrzeuge in
Brand und töteten zunächst 14
Menschen. Am Donnerstagmor-
gen seien ander Landstraße zwei
Müllwagenentdecktworden,mit
riesigen Leichenstapeln darin.
Daraufhin habe die Umweltbe-
hörde begonnen, systematisch
die Straße und die Büsche am
Straßenrand abzusuchen.

Der Überfall war möglicher-
weiseeinRacheakt füreineReihe
von Angriffen der Armee auf Bo-
ko-Haram-Basen in Borno, bei
denen am 6. und am 12. Septem-
ber jeweils 50 und 150 mutmaß-
liche Islamisten getötet worden
sein sollen.

Beobachtern zufolge wird Bo-
koHaramdeutlich radikaler, seit
ihr wichtigster Anführer Abuba-
kar Shekau Ende August für tot
erklärtwurde.AmFreitaggingen
die Islamisten sogar mitten in
Nigerias Hauptstadt Abuja zum
Angriff über.MehrereMenschen
wurden verletzt, als verschanzte
Untergrundkämpfer in derNähe
eines Gebäudes mit Wohnungen
von Parlamentariern das Feuer
mit schweren Waffen auf Sicher-
heitskräfte eröffneten. Letztere
waren nach amtlichen Angaben
dabei, ein illegales Waffenlager
auszuheben.

KRIEG Behörden
entdeckenLeichenberge
nach Islamistenangriff

Foto:

Foto: imago

hormonaktiven Substanzen
wurden freigesetzt. Nach gegen-
wärtigen Informationen ent-
standen zehn Öllecks. Eine Öl-
pipeline wurde zerstört.

Mindestens 1.900 Bohrstellen
in dem am schwersten betroffe-
nen County seien zu Beginn der
Flutwelle in der vergangenen
Woche verriegelt worden, versi-
cherte Tisha Schuller, Chefin der
Gas-und-Öl-Vereinigung inColo-
rado, Coga (Colorado Oil and Gas
Association). Es sei „zu früh“, um
das Ausmaß des Schadens zu be-
ziffern, sagte sie.

Doch der Antifrackingaktivist
Cliff Willmeng hält dagegen. Er
ist durch das überschwemmte
LandgefahrenundhatHunderte

von überschwemmten Bohrstel-
len in Augenschein genommen.
Er fotografierte umgekippte
Bohrtürme, unkontrolliert im
Wasser schwappende Öl und Ab-
wassertanks und Öllachen. Will-
meng von der Bürgerinitiative
East Boulder County United
spricht bereits von einer Um-
weltkatastrophe.

Luftaufnahmen, die Reporter
der Denver Post machten, bestä-
tigen seine Befürchtung. Die Bil-
der, die über einer Bohranlage
beiMillikenentstandensind, zei-
gen einen geschlossene Ölfilm,
der auf demWasser liegt. Die Re-
porter haben aus der Luft zwei
schwimmende Barrieren und
keine Einsatztruppen gesehen.

USA Infolge schwerer Überschwemmungen „biblischen Ausmaßes“ im Bundesstaat Colorado verseuchen
Rohöl, gefährliche Chemikalien und vergiftetes Wasser an vielen Fracking-Bohrstellen die Umwelt

WASHINGTON taz | Mindestens
achtMenschen sind tot, Hunder-
tewerdenvermisst,Brückensind
eingestürzt, Landstraßen sind
gerissen und mehr als 20.000
Häuser sind durch die Wasser-
massen beschädigt worden, die
in den vergangenen Tagen über
den US-Bundesstaat Colorado
flossen. Doch der Schaden mit
denmöglicherweise langfristigs-
ten Auswirkungen ist bislang
erst in Ansätzen erfasst: Die Flut
am östlichen Fuß der Rocky
Mountains hat ein Gebiet mit
TausendenvonÖl- undGasbohr-
löcherngetroffen. SiehatÖl-und
Abwassertanks aus der Veranke-
rung gerissen. UnbekannteMen-
gen von krebserzeugenden und

Milliken ist nur eine von
50.000 Bohrstellen im Bundes-
staat Colorado. Unter ihnen sind
konventionelle und Fracking-
bohrungen. Beim Fracking wird
ein Cocktail aus Sand, Wasser
und Chemikalien horizontal
durch den Untergrund geschos-
sen, um das Gestein zu brechen
und Gas und Öl freizusetzen. Bei
beiden Bohrmethoden kommen
großeMengenvergiftetenBrack-

wassers an die Oberfläche. Vor
der Entsorgung dieses Wassers
wirdes anOrtundStelle inTanks
gelagert. Die exakte Zusammen-
setzung der Chemikalien ist ein
„Handelsgeheimnis“.

Die weniger als 20 Öl- und
Gasinspektoren in Colorado, die
schon in normalen Zeiten hoff-
nungslos mit der Öl- und Gas-
bohrstellen überfordert sind,
müssen jetzt die Folgen einer
Flut ermitteln, die nach Ansicht
des nationalen Wetterdienstes
der USA „biblische Ausmaße“
hat. Umweltforscher hingegen
erklärten das für den Spätsom-
merungewöhnlicheEreignismit
demKlimawandel.

DOROTHEA HAHN

Luftbilder über einer
Bohranlage zeigen
einen geschlossenen
Ölfilm auf demWasser

ANZEIGE
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GESETZE Bundesrat billigt Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken. Regelung gegen die Verfolgung
korrupter Ärzte scheitert. Entwurf gegen Missbrauch vonWerkverträgen wurde eingebracht

Syrien-Abkommen vor dem Härtetest

Wählen

gehen mal

anders

FOTO DER WOCHE

Foto: Dunuka Liyana Watte/reuters

Wahlhelfer der Polizei
beim Urnengang. An
diesem Samstag sind
die Tamilen imNorden
Sri Lankas dazu
aufgerufen, ein neues
Provinzparlament zu
bestimmen

on wurde auf unbestimmte Zeit
verschoben.

Was aber geschieht, wenn Sy-
rien diesen Verpflichtungen
nicht oder nicht glaubwürdig
nachkommt? Noch immer ist es
denVetomächtendesUN-Sicher-
heitsrates nicht gelungen, sich
auf eine Resolution zu einigen,
die dem US-russischen Abkom-
men Nachdruck verleiht. Russ-
land lehnt jede Berufung auf Ka-
pitelVIIderUN-Chartaab,diebei
Zuwiderhandlung auch eine Ge-
waltanwendung völkerrechtlich
legitimieren würde. Darüber hi-
naus besteht Russland darauf,
dass der Giftgaseinsatz vom 21.
August nicht von syrischen Re-
gierungstruppen, sondern von
Rebellen durchgeführt wurde.
DabeihattendieUN-Inspekteure
in ihrem Anfang der Woche ver-

öffentlichten Bericht indirekt
deutlich gemacht, dass sie der
US-Auffassung zuneigen, wo-
nach das Regime für den Giftga-
seinsatz verantwortlich war.
Deutlicher konnten die UNnicht
werden, weil eine Nennung der
Verantwortlichen nicht in ihrem
Mandat enthalten war. Eine UN-
Sicherheitsratsresolution, die
SyrienernsthaftunterZugzwang
bringt, bleibt unwahrscheinlich.

Und doch scheint auf der di-
plomatischen Ebene derzeit viel
in Bewegung. „Weder die bewaff-
nete Opposition noch das Re-
gimekönnendieandereSeitebe-
siegen“, sagte Syriens Vizeminis-
terpräsident Kadri Dschamil
dem britischen Guardian, und
das werde auch noch eine ganze
Weile so bleiben. Wenn die Ge-
genseitedasakzeptiere, könneer

sich einen durch UN-Truppen
überwachten Waffenstillstand
und eine neue Syrienkonferenz
vorstellen, über deren Zusam-
mensetzungallerdingsnochhef-
tig gestritten wird.

Als Vermittler hat sich nun-
mehr der Iran angeboten. In ei-
nem Gastbeitrag für die Was-
hington Post schrieb der neu ge-
wählte iranische Präsident Has-
san Ruhani, seine Regierung sei
bereit, einenDialogzwischender
syrischenRegierungundderOp-
position zu vermitteln.

InWashington fragtman sich,
ob all das ernstzunehmen oder
reine Verzögerungstaktik ist. Si-
cher scheint, dass die Zustim-
mung des US-Kongresses zu ei-
nem US-Militärschlag derzeit
noch viel schwerer zu bekom-
men wäre als noch vor zwei Wo-

CHEMIEWAFFEN Syrien hat die ersten Unterlagen über seine Chemiewaffen übergeben. Das Assad-Regime deutet
Möglichkeit eines späterenWaffenstillstand an. USA und Russland können sich nicht auf UN-Resolution einigen

VON BERND PICKERT

BERLIN taz | An diesemWochen-
ende erfolgt der erste Test, wie
weit das vor einer Woche zwi-
schendenUSAundRusslandver-
einbarte Abkommen zum syri-
schen Chemiewaffenverzicht
trägt. Bis Samstag soll die syri-
scheRegierungeinevollständige
Übersicht ihrer Chemiewaffe-
narsenale abgeben – bis Mitte
nächsten Jahres sollen die Waf-
fen zerstört sein. Die ersten Un-
terlagen sind bereits am Freitag
bei derDenHaagerOrganisation
für das Verbot chemischer Waf-
fen (OPCW)angekommen. Inden
kommenden Tagen würden wei-
tere Informationen erwartet, er-
klärte die OPCW gegenüber Reu-
ters. Eine eigentlich für Sonntag
geplante Sitzung der Organisati-

von Musik in Online-Tauschbör-
sen – muss das amWohnsitz des
Verbrauchers passieren statt an
einem beliebigen Gericht. Darü-
ber hinaus ist bei der ersten Ab-
mahnung der Streitwert künftig
auf 1.000Euro gedeckelt. DieGe-
bühren für den Abgemahnten
liegen damit maximal bei 147,56
Euro.

Bisher verlangten Anwalts-
kanzleien oft mehrere hundert
Euro. Dazu kamen häufig noch
die wesentlich höheren Forde-
rungen von Firmen der Film-
oder Musikindustrie, die durch
die Kanzleien vertreten wurden.
Verbraucherschützer kritisieren
jedoch eine mögliche Hintertür
bei der neuen Abmahnregelung:
Die Deckelung für die Gebühren
gilt nämlich nicht, wenn sie, so
heißt es imGesetz, „nach den be-
sonderenUmständendesEinzel-

falles unbillig ist“. Wann das zu-
trifft werden wohl Gerichte ent-
scheidenmüssen.

Am Bundesrat scheiterte das
Gesetz gegen Korruptionsfälle
bei Ärzten. Die von Bundesge-
sundheitsminister Daniel Bahr
(FDP) im April angekündigte
strafrechtliche Verfolgung kor-
rupter Kassenärzte wurde am
Freitag von der rot-grünen Län-
dermehrheit im Bundesrat in
den Vermittlungsausschuss ver-
wiesen. Da der Vermittlungsaus-
schuss in dieser Legislaturperio-
de nicht mehr tagt, ist der Ent-

Illegales Herunterladen nicht mehr so teuer
BERLIN taz | Auf den letztenDrü-
cker hat der Bundesrat am Frei-
tag das „Gesetz gegen unseriöse
Geschäftspraktiken“ verabschie-
det. Neuerungen für Verbrau-
cher gibt es vor allem in drei Be-
reichen: der Werbung per Tele-
fon, bei Klagen und Abmahnun-
gen im Bereich des Urheber-
rechts und bei den Pflichten von
Inkassofirmen.

So sollen für unerlaubte Tele-
fonwerbung künftig 300.000
statt wie bisher 50.000 Euro
Bußgeld fällig werden können.
Gewinnspielverträge – für die
häufig per Telefon geworben
wird – können nur noch schrift-
lich abgeschlossen werden.

Neu imBereichUrheberrecht:
VerklagteinUnternehmeneinen
Verbraucher wegen Urheber-
rechtsverletzungen – etwa we-
gendes illegalenHerunterladens

wurf vorerst vom Tisch. Bundes-
gesundheitsminister Daniel
Bahr (FDP) wollte die neue Straf-
vorschrift imSozialgesetzbuchV
verankern. Dies aber passte der
Opposition nicht. Hamburg und
Mecklenburg-Vorpommern hat-
ten deswegen ein eigenes Gesetz
vorgelegt, wonach der Tatbe-
stand der Bestechung und Be-
stechlichkeit imGesundheitswe-
sen im Strafgesetzbuch festge-
schrieben werden sollte.

Der Bundesrat beschloss am
Freitag einen Gesetzesentwurf,
der den zunehmenden Miss-
brauch von Werkverträgen
unterbinden soll. Darin sind
schärfere gesetzliche Regelun-
genundmehrMitbestimmungs-
recht für Betriebsräte vorgese-
hen. Mit der Vorlage muss sich
jetzt der neue Bundestag befas-
sen. SVE, HH, BD

chen – und schon da galt sie als
sehr unwahrscheinlich.

Die meisten Kommentatoren
indenUS-Mediensindsicheinig,
dass trotz aller Fehler der Oba-
ma-RegierungplötzlichdieMög-
lichkeit zu einem Wendepunkt
gegeben sei – auch in Bezug auf
Iran und sein Atomprogramm.
Möglich, dass sich Obama und
Irans neuer Präsident in der
kommendenWoche in New York
„zufällig“ über den Weg laufen,
wenn beide bei der UN-General-
versammlungauftretenwollen –
ob sie sich – wenn auch nur zum
kurzen Händedruck – treffen
oder nicht, dürfte hohen Sym-
bolgehalt haben.

Auch das wird aber vermut-
lich davon abhängen, was die sy-
rische Regierung an diesem Wo-
chenendenuneigentlichvorlegt.

tet die Subvention der Hausfrau-
enehe, etwa durch das Ehegat-
tensplitting, die Fachleute dage-
gen kritisieren die Leistung ve-
hement, weil sie weibliche Al-
tersarmut produziere.

Schröder reagierte prompt:
Die Forscher täten ihre „persön-
liche Meinung kund“. Sie seien
für die Vollzeiterwerbstätigkeit
der Mütter -„und zwar auch jen-
seits deren eigener Wünsche“.
Schröders Ziele sähen anders
aus. Die Familienpolitikerin Do-
rothee Bär, wurde noch schärfer.
Die „einseitige Bewertung ent-
larvt die Haltung der For-
schungsinstitute zur Familien-
politik: Die Experten wollen El-
tern gängeln. Für sie ist nur der
Lebensentwurf, den sie persön-
lich für richtig halten, auch gut
für die Familien.“ OES

Meinung + Diskussion SEITE 4

BERLIN taz | Die Familienpoliti-
kerInnen der Union liefern sich
einenhartenSchlagabtauschmit
ihren eigenen ExpertInnen.
Fachleute der Wirtschaftsfor-
schungsinstitute DIW, ZEW und
Ifo veröffentlichten via Süddeut-
scher Zeitung Eckpunkte einer
eigenen Bilanz der Familienpoli-
tik, die sie für das Familienmins-
terium evaluiert hatten. Dabei
widersprachen sie der Interpre-
tation des Ministeriums.

VorallemüberdieZielederFa-
milienpolitik sind sich beide Sei-
ten uneins. Familienministerin
Kristina Schröder (CDU) betont
die „Wahlfreiheit“ für Mütter
zwischenBerufundFamilie.Die-
sen Fokus halten die ExpertIn-
nen für falsch. Wichtiger sei die
Armutsbekämpfung und die ei-
genständige Existenzsicherung
von Frauen. Schröder befürwor-

Familien-Streit

CDU Experten bescheinigen Kristina Schröder eine
verfehlte Politik. Familienministerin widerspricht

Gewinnspielverträge
am Telefon abzu-
schließen, ist nicht
mehr zulässig

.............................................

.............................................Stadt in Islamistenhand

■ Dem Terrornetzwerk al-Qaida

nahestehende Dschihadisten

breiten sich im syrischen Grenzge-

biet zur Türkei weiter aus. Nach An-

gaben von Aktivisten versuchten

Rebellen der Freien Syrischen Ar-

mee (FSA) am Freitag, die Milizio-

näre der Gruppe Islamischer Staat

im Irak und Syrien (ISIS) aus der

Kleinstadt Asas zurückzudrängen.

Die Extremisten hatten am Mitt-

woch begonnen, Gebiete der stra-

tegisch wichtigen Ortschaft zu

übernehmen. Die sogenannten

Gotteskrieger griffen nach eige-

nen Angaben am Morgen wieder-

um von der FSA kontrollierte Ge-

biete in der Metropole Aleppo an.

Syriens Oppositionsplattform Na-

tionale Koalition verurteilte die

Angriffe. (dpa)
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swareineGeschichte,dienichtbe-
weisbar und nicht widerlegbar er-
schien: Sein umstrittener Beitrag

zu dem Sammelband „Der pädose-
xuelle Komplex“ sei „im Sinn durch
einefreieRedigierungvomHerausge-
ber verfälscht“ worden, behauptete
der Grünen-Politiker Volker Beck seit
geraumer Zeit auf seiner Website.
Doch das Originalmanuskript sei
nicht mehr auffindbar. Auch noch
mittenimBundestagswahlkampfver-
sicherte der profilierte grüne Realpo-
litiker und Schwulenrechtler den taz-
LeserInnen in einem großen Inter-
view fast wortgleich, es handele sich
beidiesem1988erschienenen, inhalt-
lich „unsäglichen“ Text um eine „ver-
fälschte Version“ dessen, was er dem
Verlag eingereicht habe. Die Bot-
schaft: Der Grünen-Promi war einem
unseriösen publizistischen Projekt
aufgesessen.

Unklarblieb immer,welcheZuspit-
zungen der Herausgeber dieser kru-
den Textsammlung ihm dabei ohne

E
sein Wissen untergejubelt hatte. Nun
steht fest: keine. Der Sinn des Textes
wurdeüberhauptnichtverändert.Die
einzigenbeidenEingriffebetrafendie
Überschrift und einen Zwischentitel.
Beide Änderungen sind nicht grob
sinnentstellend – und damit nichts
Ungewöhnliches. Vor allem: Sie tau-
gennicht alsAusrede.

Aus der Zeit heraus lässt sich zu-
mindest in Ansätzen nachvollziehen,
dass Volker Beck als junger Politiker
vor 25 Jahren Thesen verbreitet hat,
die aus heutiger Sicht unhaltbar sind.
Zumal er sich längst politisch von ih-
nengelösthat.

AberVolkerBeck –der andiepoliti-
schen Gegner stets hohe moralische
Maßstäbe anlegt – hat die Öffentlich-
keit getäuscht. Mit seinem katastro-
phalen Krisenmanagement fügt er
denGrünennunkurzvorderBundes-
tagswahl denmaximalen Schaden zu.
AlsPolitikerhaterseineGlaubwürdig-
keit verspielt.
wahl.taz SEITE 6

....................................................................................................................................

ASTRID GEISLER ÜBER DAS TÄUSCHUNGSMANÖVER VON VOLKER BECK

....................................................................................................................................

Glaubwürdigkeit verspielt

mSchluss bekommt sie noch ei-
nenmit.KristinaSchröder,CDU-
Familienministerin auf Abruf,

wirdkurzvorderWahlvon ihreneige-
nen ExpertInnen vorgeführt: Die se-
hen ihre Forschungsergebnisse von
der Ministerin falsch interpretiert
und legeneine eigeneDeutungvor.

Der Konflikt illustriert das fami-
lienpolitische Grunddilemma der
Union:Die konservativenHerrenund
einige Frauen plus Kristina Schröder
möchten die Hausfrau nicht verab-
schieden und nennen die Entschei-
dung zwischen Beruf und Familie
„Wahlfreiheit“. Mütter sollen lang da-
heimbleibenkönnen,wenn ihnenda-
nach ist. Und das Ehegattensplitting
soll diese Freiheit garantieren, weil es
Hausfrauen subventioniert.

DieMehrzahlderExpertInnenaber
siehtandereZielederFamilienpolitik:
Armutsvermeidung etwa.Oder die ei-
genständige Existenzsicherung von
Frauen. Mit dem schönen Nebenef-
fekt, dass berufstätige Frauen durch

A
ihre Steuern den Kitabetrieb mitfi-
nanzieren könnten. Man hätte diesen
ganzenprekärenFamilienbereichaus
dem Sumpf der Alimentation geho-
benundauf eine stabile Basis gestellt.
Deshalb verurteilen die ExpertInnen
Betreuungsgeld und Ehegattensplit-
ting. Die Hausfrau ist als Lebensmo-
dell ökonomisch riskant geworden.

Es ist ein Jammer, dass Kristina
Schröder sich hier keine progressive-
re Rolle zugetraut hat. Der Begriff der
Wahlfreiheitgehtdavonaus,dassman
zwischen Beruf und Familie wählen
muss. Das genau ist veraltet. Eltern
sollennichtwählen,sondernvernünf-
tig finanzierteAuszeiten fürbeidebe-
kommenundingroßerTeilzeit später
beides realisieren können: Familie
und Beruf. Schröder, selbstMutter ei-
ner kleinen Tochter, hätte das gerade-
zu vorleben können. Hat sie nicht.
Wolltesienicht. JetzthabendieWähle-
rinnen die Wahlfreiheit. Sie können
dieses veralteteModell abwählen.
Nachrichten SEITE 3
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HEIDE OESTREICH ÜBER DIE ZIELE DER FAMILIENPOLITIK
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EineWahl, die keine sein sollte

Die Hausfrau als Lebensmodell
ist ökonomisch riskant geworden

er neue iranische Präsident lä-
chelt, groben Antisemitismus
hat er nicht nötig, er twittert und

findet, die Syrer sollten wählen kön-
nen, wen sie wollen. Ja, falls ge-
wünscht, würde er im Konflikt auch
vermitteln!

Heißt das nun auch, keine Waffen
mehrnachSyrienzuschickenundkei-
ne Elitekämpfer?Dazu fällt keinWort.
Aus der Öffentlichkeit fragt auch nie-
mandnach.Manbegrüßt verwundert
die neue Verbindung vonMullahtum
und Charme. Und wasmacht der ver-
bündete Assad, jetzt, wo er dank Gift-
gaseinsatz wieder Akteur in Sachen
Weltdiplomatieist?Derlächeltweiter-
hinnicht, sonderngibt denkühl rech-
nenden Staatsmann: Eine Milliarde
werde die Entsorgung der C-Waffen
kosten, die syrischeWirtschaft jedoch
liegeamBoden.Botschaft:DerWesten
will die Vernichtung der Giftwaffen,
dann soll er sie auch bezahlen. Ach ja,
undeinJahrZeitbraucheerfürdieAk-
tionauchnoch.

D
Munter schlägt Assad Kapital aus

demGiftgas-„Zwischenfall“.Undes ist
bizarr, wie sich die westlichen Ent-
scheider jetzt die Agenda diktieren
lassen: Die Diskussionen umsGiftgas
nützen Assad, also redet er darüber,
und alle anderen auch. Fragen zu den
täglichen Bombardements mit rund
80Totenverbittet er sich, alsowerden
sie zu Randmeldungen im Nachrich-
tengeschäft. Wie Assads systemati-
scher Kampf gegen Krankenhäuser
und medizinisches Personal. Obwohl
Weltgesundheitsorganisation, Ärzte
ohneGrenzenunddasRoteKreuz im-
merwiederdaraufhinweisen.

AberauchdiewestlicheÖffentlich-
keit interessiert sichnicht fürdas,was
„am Boden“ in Syrien passiert. Stur
richtet sie ihren Blick auf die Füh-
rungsfiguren:LächeltderMullah?Ste-
hen Assads Ohren immer noch ab?
Das sind Fragen, die sich mit einem
schlichtenJabeantwortenlassen.Und
dieWelt istwiederübersichtlich.
Nachrichten SEITE 3
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INES KAPPERT ÜBER IRAN UND DIE AGENDA IM SYRIEN-KONFLIKT
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Alleshört aufAssad

....................................................................................................................................

Sie wurden zum Beispiel schwanger.
Einige der jungen Lehrerinnen, denen
die Landesregierung das Tragen eines
Kopftuchs im Unterricht verboten
hatte, flüchteten sich in die Mutter-
schaft. Erst mal Zeit gewinnen. Einige
kündigten und sind jetzt Hausfrauen.
Andere wurden gekündigt. Wer konn-
te,wanderteaus,etwanachÖsterreich,
wodasKopftuch inSchulenerlaubt ist.
Manche wollten eine Mütze statt des
Kopftuchs tragen, was die Gerichte
aber auch nicht erlaubten. Eine Echt-
haarperückemit kurzer Frisur, so dass
man die Ohren sehen kann – das war
und ist nochmöglich.

Zehn Jahre nach dem berühmten
Kopftuchurteil gegen die baden-würt-
tembergische Lehrerin Fereshta Ludin
ist die Lageder betroffenenFrauen, sa-
gen wir mal, prekär. Etwas schärfer
formuliert, haben sie seit zehn Jahren
Berufsverbot. In acht von sechzehn
Bundesländern ist Lehrerinnen das
Tragen des Kopftuchs mittlerweile
verboten. Deutschland erlaubt sich
denLuxus, seinenmuslimischenLehr-
kräften eine rechtlichunhaltbare Situ-
ation zuzumuten. Und nicht allein
Lehrerinnen, auch andere Frauen ha-
ben mit Kopftuch auf dem deutschen
Arbeitsmarkt kaum eine Chance. Weil
sie unemanzipiert aussehen, wird ih-
nen die Emanzipation durch qualifi-
zierte Arbeit verwehrt. Ein sich selbst
erfüllendes Vorurteil.

Ja, sie bräuchten doch nur das Tuch
auszuziehen, heißt es. Warum sollten
wir?, entgegnen die Musliminnen.
Und hier fangen die Merkwürdigkei-
ten an: Da ist eine Mehrheitsgesell-
schaft, die stolz ist auf ihre (kurze) frei-
heitliche und demokratische Traditi-
on. Mit christlichen Bekundungen hat
sie dabei kaum ein Problem, auch
wenn die voremanzipatorisch sind,
das Berufsverbot für Frauen in der ka-
tholischen Kirche zum Beispiel oder
das Verweigern des Rechts auf Famili-
enplanung. Diese Rückständigkeiten
sind der Mehrheit bekannt, sie sind
das „Eigene“. Aber dem Islam gegenü-
ber, den sie nicht so leicht einschätzen
können, gehen sie auf Distanz. Das ist
das „Andere“. Wo es auftritt, muss
plötzlich der freiheitliche Rechtsstaat
verteidigt werden.

Die Kopftuchgesetze der meisten
Bundesländer wiederholen diese
schiefeGedankenfigur:Eswerdenreli-
giöse Bekundungen verboten, die ge-
eignet sind, den Schulfrieden zu stö-
ren. Das ist sehr praktisch: Denn was
ist „der Schulfrieden“? Einfacherweise
der Status quo: Die Schulen wie sie
jetzt sind, mitsamt Religionsunter-
richt, Kreuzen an Wänden, Schulgot-

tesdiensten und unterrichtenden
Nonnen im Habit. Gestört wird der
Schulfriedennicht durchdas „Unsere“,
sondernnatürlich durch das „Andere“.
Sicherheitshalber haben sich fünf
Bundesländer sogar noch eine Aus-
nahmeregel fürChristenundJudener-
laubt: Deren Bekenntnisse gehörten
zur abendländischen Tradition und
sind nicht verboten. Das Kopftuch da-
gegen schon.

Abendland und Morgenland – wo
leben wir denn? Und in welcher Zeit?
Soll die Schule das letzte Bollwerk des
Abendlands gegen die herangaloppie-
renden Türken bilden? Oder befinden
wir uns im 21. Jahrhundert, sind eine
multireligiöse und freiheitliche Ge-
sellschaft, die zig internationale Anti-
diskriminierungsabkommen unter-
zeichnet hat? Irgendwie doch eher
Letzteres, solltemanmeinen.Undnun
könnteman einen Blick in den aktuel-
len Antidiskriminierungsbericht wer-
fen, ein 400-Seiten-Werk, das die Bun-
desregierung gerade herausgebracht
hat. Darin wird beschrieben, dass
Frauen mit Kopftuch auf Bewerbun-
gen zu 99 Prozent Absagen erhalten
und quasi nicht am Arbeitsleben teil-
nehmen können. „Die Antidiskrimi-
nierungsstelle bewertet in diesem Zu-
sammenhang landesrechtlicheVerbo-
te religiöser Symbole als problema-
tisch“, heißt es dort. Kein Wunder: Die
Kopftuchverbote sind gegenmuslimi-
sche Frauengerichtet. Sie diskriminie-
ren eine Religion und ein Geschlecht.
In Ländern, die schon länger eineAnti-
diskriminierungskultur kennen wie
dieUSAoderGroßbritannien, sindsol-
che Verbote undenkbar.

Und eigentlich sollten sie das auch
inDeutschland längst sein.DasVerfas-
sungsgericht hatte in seiner Entschei-
dung am 24. September 2003 erklärt,
dass man entweder eine multireligiö-
se Schule sein kann,mit Kreuzen, Kip-
pas und Kopftüchern – oder eine lai-
zistische, ohne jede Form von religiö-
ser Symbolik. Viele Bundesländer ha-
ben diese Alternativen ignoriert und
sich Ausnahmen zurechtgebastelt.
Kopftuch raus, Kreuz weiter drin. Seit
einem Jahrzehnt diskriminieren sie
auf dieser Grundlage muslimische
Lehrerinnen. Nun wird das Verfas-
sungsgericht also ein zweites Mal auf-
räumenmüssen, zwei Klagen von Leh-
rerinnenausNordrhein-Westfalen,die
ein Kopftuch tragen, liegen dort vor
und sollen noch in diesem Jahr ent-
schieden werden.

UndeskannnocheinweitererLern-
schritt fällig werden: Strenggenom-
men diskriminiertmanMusliminnen
nämlich immer noch, wenn man alle
religiösen Symbole aus der Schule ver-
bannt. Denn Kopftuchträgerinnen
werden inunverhältnismäßigerWeise
vondiesemVerbot getroffen: Christen
trageninderRegelkeinereligiöseKlei-
dung. Mittelbare Diskriminierung
nennt man das. Und auch die ist ver-
boten.

Es ist aber auch grundsätzlich nicht
zu rechtfertigen, wennman Frauen in
ihre Bekleidungsgewohnheiten hin-
einredet.Manmuss kein FandesKopf-
tuchs sein. Aber was geht das Tuch die
anderen an?Was geht es den Staat an?
Wichtig ist, dass Frauen, Mädchen,
Kinder sich entwickeln können. Dar-
umsollte sichder Staat kümmern.Der
Burkini, den das Bundesverwaltungs-
gericht kürzlich für muslimische
Schülerinnen empfahl, ist eine prima
Lösung, denn der Staat sollte allen –.
auch muslimischen Mädchen – er-
möglichen, schwimmen zu lernen.
Dass jede fünfte junge Muslimin ein
Kopftuch trägt, ist dagegen ihre Sache.
Ihr Tuch hindert sie an nichts. Außer
daran,einenJobzufinden.Darumsoll-
te sich der Staat kümmern.

Es wird daher Zeit, dass die Mehr-
heitsgesellschaft ihren freiheitlichen,
demokratischen Anspruch ernst
nimmtund sich selbstNachhilfe in In-
klusion und Integration gibt. Wir soll-
ten auch verschärft über den Umgang
mit diskriminierenden Religionen
nachdenken. Dazu gehören Zwangs-
ehen genauso wie Berufsverbot für
Frauen bei den Katholiken. Ja, der Is-
lam hat einen schlechten Ruf. Aber er
ist heute auch eine deutsche Religion.
Die ist rückständig, aber die „Unsere“
wie das Christentum. HEIDE OESTREICH

De facto ein Berufsverbot
ISLAM Zehn Jahre Kopftuchurteil, zehn Jahre Diskriminierung
vonMusliminnen im Schuldienst. Das muss sich endlich ändern

Es wird Zeit, dass unsere
Mehrheitsgesellschaft
sich selbst Nachhilfe
in Integration und
Inklusion gibt

.....................................................

.....................................................Heide Oestreich

■ ist Redakteurin für Geschlechter- und

Familienpolitik der taz.

2004 erschien ihr

Buch „Der Kopf-

tuch-Streit: Das

Abendland und

ein Quadratme-

ter Islam“ (Bran-

des & Apsel).

Foto: K. Windhorst
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KönigInnen von Deutschland
ALLES ANDERS Sie haben die
Macht. Dies ist seit langer
ZeitdiebesteGelegenheit,
aus diesem Land einen
besseren Ort zumachen

VON ULRIKE WINKELMANN

Gut, dass den Leuten, die seitMonaten
über die Langweiligkeit des Wahl-
kampfs lamentierten,nochrechtzeitig
aufgefallen ist, wie langweilig daswar.
Die weit verbreitete Ratlosigkeit, was
dennnunzuwählensei, istnämlichal-
les andere als Ausdruck von Langewei-
le. Viele BürgerInnen machen sich
eben mehr als einen Gedanken dazu,
von wem sie regiert werden wollen –
großartig.

Wer dann jetzt, so weit schon alt ge-
nug, kurz innerlich zurückspult bis
2009, 2005 oder 2002, wird eines fest-
stellen: Dies ist seit langer, langer Zeit
die beste Gelegenheit, aus Deutsch-
landeinbesseres Land zumachen.Der
wichtigste Grund dafür ist die Kon-
junktur. Der Boomder Industrie, auch
wenn er in Teilen und unfairerweise
zu Lasten Südeuropas geht, hat ein
enormes zusätzliches Maß an Wohl-
stand nach Deutschland gespült. Da-
durchhabensicheinerseitsdieSteuer-
einnahmen ein bisschen erholt – an-
dererseits haben weit überproportio-
nal die gutgestellten Privathaushalte
profitiert.

Darumhabendie dreiOppositions-
parteien ihrenWahlkampf aufUmver-
teilungsthemenausgerichtet.DieGrü-
nenmögen sichdamit nicht nur einen
Gefallen getan haben. Das ändert aber
an der richtigen Idee nichts – auf die
die Opposition übrigens kein Mono-
pol hat.

Wunderbar, dass auch bei der CDU
aufgefallen ist, wie hübsch sich viele
Leute zuletzt eingerichtet haben. Das
Land ist stark, stark genug, um nun
auchwieder diemitzunehmen, die zu-
letzt abgekoppelt wurden. Der Wohl-
stand ist groß, groß genug, um ihn
ökologisch zu wandeln.

Ein simplesWeiter-so, dashießedas
Schlechte an 16 Jahren Helmut Kohl
mit dem Schlechten einer global-neo-
liberalisierten Perspektive zu ver-
knüpfen: bräsige Nabelschau vor ei-
nem ökonomischen Panorama aus
privatem Reichtum und öffentlicher
Armut.DieaktuellgerngebrauchteRe-
de von der „Alternativlosigkeit“ ist der
Versuch, den Darwinismus der reinen
Exportwirtschaft in Nationaleitelkeit
zuwandeln: Schautalleher,wie fleißig
wir sind.

Wenn es einen deutschen Hang
zum Leistungsstolz gibt, dann sollen
die stolzen Leistungsträger gern be-
weisen, wozu sie wirklich fähig sind.
Wer den Titel nicht braucht, wird von
selbst wissen, was wir brauchen: ein
Bildungssystem, das Leistung und
nicht Herkunft belohnt. Kommunen,
die Kindergärten, Schulen, Schwimm-
bäder und Parks in benutzbarem Zu-
standunterhaltenkönnen.EineÖkolo-
gisierung von Industrie und Ver-
brauch. Ein Gesundheitssystem, das
die Kränksten und nicht die Privatver-
sicherten am besten versorgt. Ein Ar-
beitsmarkt, auf dem fair bezahlt wird.

DiesesWochenende ist dieGelegen-
heit,Menschen insAmt zuwählen, die
dann hauptberuflich dafür zuständig
sind, sich um all das zu kümmern. Al-
so, bitte.
Letzte Fragen SEITE 8, 9

Interview SEITE 10

Foto: Anja Weber
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Jenseits
der Blase

s beginntmit einem Schei-
tern. Der Türsteher lässt
mich nicht rein.
Ist mir aber egal. Speed

polstert. Es zeigt die Welt klas-
sisch, keinewilden Farben, keine
Deko. Es polstert das Negative
weg. Abgewiesen zu werden, ist
wie Zähne putzen.Und es will
was tun, produzieren. Speed, die
Droge, die Arbeitgeber lieben.

Alles beginnt also mit einem
Scheitern. Hat das nicht mal je-
mandKluges gesagt? Ein T-Shirt-
Spruch? Speed will auch labern.

Eine durchsichtige Kuppel auf
dem Breitscheidtplatz in Berlin,
Westberlin, Nähe Ku’damm. In
der großen Blase sitzen Men-
schen in grünen T-Shirts an Rei-
hen von Laptops. Sie sollen Fra-
gen an die Grünen beantworten,
„Drei Tage wach“ heißt das, die
Partei will sich nochmal richtig
reinhängen. Zwischen den grü-
nen Reihen wuseln Männer mit
Kameras, Frauen mit Mikrofo-
nen. Gibt es eigentlich noch die-
se Zeitungstexte, in der Politik
ein „Raumschiff“ ist? Oder eine
„Blase“? KollegInnen, hier ist eu-
er Bild. Schöner fühlt sich die
Szene als Gewächshaus an: die
jungen grünen Triebe von emsi-
gen Fernsehgärtnern begossen.

Mit Pflanzen soll man reden.
Meine Pflanze kommt zum Rau-
chen raus, macht was mit Steu-
ern, Mittvierziger, braunge-
brannt, sonore Stimme. Ach, die-
se Stimme. Schnurrrrrr. Steuern.
Warrichtigdaraufzusetzen.Um-
verteilung ist notwendig. Pädo-
Debatte ist keine konservative
Verschwörung. Sondernnotwen-
dig. Schnurrrr.

Es ist schön, hier zu sitzen, zu
reden. Das Speed und der
Schnurr räumen mich frei. Von
der Frage, ob die Grünen noch
wählbar sind nach der Pädo-De-
batte.Wie schwerkannEmpathie
für Opfer sein? Die Konflikte in
der taz – ob wir gerade eine Auf-
arbeitungverschlafenoderStim-
mung gegen die Grünen ma-
chen. Zweifel anKollegInnen, de-
nen ich vertrauen will. Die Seele
ist freundlich leer, einweißer,ge-
dimmt beleuchteter Raum.

Wie vollgemüllt der war, mer-
ke ich jetzt, wo nichts mehr drin
ist. Befreiung. Grüne wählen?

Auf einmal ist alles ganz klar.

■ Für diese Reihe sind taz-Redak-

teurInnen inkognito unterwegs

E

■ DRUFF Die taz testet Parteien

unter dem Einfluss gewisser

Substanzen. Heute: Drei Tage wach.

Auf Speed bei den Grünen

inks eine Zeichnung des Stin-
kefingers von SPD-Spit-
zenkandidat Peer Steinbrück.

Rechts Bundeskanzlerin Angela
MerkelsHandgeste inFormeiner
Raute.DarüberdasWort „Stimm-
zettel“. Darunter: „Im Zweifel für
dieRaute. TreffenSie IhreWahl!“

Diese ganzseitige Anzeige ist
am Freitag im Handelsblatt er-
schienen. Unterzeichnet nicht
etwa von der CDU, sondern vom
milliardenschweren Einzelhan-
delskonzern Tengelmann. Dem
Unternehmen mit rund 84.000
Beschäftigten gehören die Ket-
ten Kaiser’s/Tengelmann, KiK
undObi.

Damit auch seineMitarbeiter
wissen, wen sie am Sonntag auf
keinen Fall wählen sollen, hat
Firmenchef Karl-Erivan Haub

L
sich etwas Besonderes einfallen
lassen: Er ordnete der Konzern-
pressestelle zufolge an, dass die
Kantine in der Unternehmens-
zentrale inMülheimanderRuhr
amgestrigenFreitagnur fleisch-
lose Gerichte anbot. Als Protest
gegendiegrüneForderungnach
einemVeggiedayinöffentlichen
Kantinen. Die rund 1.100 Be-
schäftigten der Tengelmann-
Zentrale sollen am eigenen Leib
erfahren,wie schlecht es sich ih-
remChefzufolgeunterRot-Grün
lebenwürde.

„Dasistnichtakzeptabel“,sag-
te Erika Ritter, die den Fachbe-
reich Handel der Gewerkschaft
Ver.diinBerlin-Brandenburglei-
tet. „Infam“ sei es, dass Tengel-
mann jetzt sogar schondasKan-
tinenesseneinsetzt,umdieWah-

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
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TengelmannsVeggie-Kampagne fürMerkel

lentscheidung seiner Mitarbei-
ter zu beeinflussen. Vor allem
eins stört Ritter an Haubs Zei-
tungsanzeige: „Die Kollegen bei
Kaiser’s verzichten immer noch
auf große Teile des Weihnachts-
geldes, um eine Sanierung des
Unternehmens zu erleichtern.
Und der schmeißt das Geld für
sowas zumFenster raus.“ Für ei-
neganzseitigeAnzeigeandieser
Stelle der Zeitung kassiert das
Handelsblatt laut Preisliste
61.900EuroplusMehrwertsteu-
er. Weit mehr als das Jahresge-
halt einer einfachen Kaiser’s-
Verkäuferin.

Warum Haub für die CDU
kämpft, liegtaufderHand.Seine
Familie gehört zu den reichsten
Deutschlands:NacheinerSchät-
zung des Manager Magazins

sitzt sie auf einem Vermögen
von 3,5 Milliarden Euro. Die von
Rot-GrüngeplantenSteuererhö-
hungen für Reiche könnten teu-
erwerden.

Der Handelsverband Deutsch-
land, der auch Tengelmann ver-
tritt, ist gegen einen gesetzlich
vorgeschriebenen Mindestlohn.
Auch die Idee, ungesunde Be-
standteile von Lebensmitteln, et-
waZucker,miteinerverbraucher-
freundlichen, leicht verständli-
chen Ampel zu kennzeichnen,
scheutderVerbandwiederTeufel
das Weihwasser. Und Rot-Grün
könnte ja auch auf die Idee kom-
men,mehrdagegenzuunterneh-
men, dass die Tengelmann-Toch-
ter KiK Billigtextilien aus lebens-
gefährlichen Fabriken in Bangla-
desch importiert. JOST MAURIN

Warum der Konzern
für die CDU kämpft,
liegt auf derHand. Die
von Rot-Grün geplan-
ten Steuererhöhun-
gen für Reichewürden
den Chef treffen

durch eine Novelle des Sexual-
strafrechts erreichen: Etwa die
Absenkung des Schutzalters von
14 Jahren oder die Zusicherung
von Straffreiheit in harmlosen
Fällen.

Beck hatte stets behauptet,
sein Beitrag sei „unautorisiert“
erschienen, der Herausgeber ha-
be es „verfälscht“. Wie das aufge-
tauchte Originalmanuskript be-
legt, stimmt das nicht.

Stephan Klecha, der mit Auf-
arbeitung der Grünen-Geschich-
te betraute Politologe, fand das
Manuskript in einemWinkel des
Grünen Archivs. Vergleicht man
die 14 maschinengeschriebenen
und mit handschriftlichen An-
merkungen versehenen Seiten
(die letzten zwei Sätze fehlen)
mit dem später im Buch veröf-
fentlichten Text, wird klar: Vol-
ker Becks Fassung unterscheidet
sich im Kern nicht von der redi-
gierten Buchversion. Beck selbst
hält auch jetzt an seiner Version
fest. In einer öffentlichen Stel-

lungnahme schreibt er: „Das
jetzt gefundene Manuskript (…)
bestätigt meine mehrfach geäu-
ßerte Annahme, dass der Text in
derBuchveröffentlichungverän-
dert wurde.“ Der Herausgeber
habe Becks Überschrift verän-
dert, weil sie ihm nicht ins Kon-
zept gepasst habe – und so „die
zentrale Aussage wegredigiert“.

Doch das stimmt nicht. Im
Original heißt dieÜberschrift et-
was kompliziert: „Reformisti-
scher Aufbruch und Abschied
von einer „radikalen“ Forderung
– Plädoyer für eine realistische
Neuorientierung der Sexual-
(Strafrechts-)Politik.“ Hand-
schriftlich ergänzt durch: „Im
Hinblick auf eine Entkriminali-
sierung der Pädosexualität“. Im
Buchwurdedarausdie knappere
Überschrift: „Das Strafrecht än-
dern? Plädoyer für eine realisti-
sche Neuorientierung der Sexu-
alpolitik“. An der Aussage ändert
das nichts. Ähnlich sieht es mit
dem Text selbst aus. Er ist, abge-

sehen von der kurzen Einleitung
und einer veränderten Zwi-
schenüberschrift, identisch.
Beck hatte immer wieder be-
hauptet, der Herausgeber habe
seinen Beitrag manipuliert, ja,
seiner Erinnerung nach sei das
Justiziariat der Grünen sogar da-
gegen vorgegangen.

Inhaltlich hatte sich Beck wie-
derholt von seinem Aufsatz dis-
tanziert. Die Grundannahme,
dass man zwischen harmlosen
und schädlichen gewaltförmi-
gen Sexualkontakten zwischen
Erwachsenen und Kindern un-
terscheiden könne, sei „vollkom-
men falsch“ gewesen. Der Origi-

Die große Manipulation
PÄDOPHILIE Der Grüne Volker Beck hat über einen Aufsatz aus dem Jahr 1988 nicht die Wahrheit gesagt

VON NINA APIN

Für Volker Beckwird es jetzt eng:
Kurz vor der Bundestagswahl ist
ein Dokument aus seiner Ver-
gangenheit aufgetaucht, das den
Parlamentarischen Geschäfts-
führer derGrünenals Lügnerda-
stehen lässt.

Beck hatte 1988 einen Aufsatz
in dem Sammelband „Der pädo-
sexuelle Komplex“ veröffent-
licht. Das von dem Soziologen
Joachim S. Hohmann unter dem
Pseudonym Angelo Leopardi he-
rausgegebene „Handbuch für
Betroffene und ihre Gegner“ ist
ein umstrittenes Sammelwerk,
in dem Wissenschaftler, Juristen
und auch Pädophilenorganisati-
onen zuWort kamen.

Beckhatte darin ein „Plädoyer
für eine realistische Neuorien-
tierung der Sexualpolitik“ veröf-
fentlicht. Darin sprach er vom
„Kampf für die zumindest teil-
weise Entkriminalisierung der
Pädosexualität“. Die könne man

Volker Beck, hier 1988 als Schwulenreferent der Grünen im Bundestag. Büro-Rauchern gegenüber herrschte ein liberaleres gesellschaftliches Klima als heute (links unten) Foto: Frank Hoyer

naltext ist vor allem ein wortrei-
ches Plädoyer für eine „Verbesse-
rung der rechtlichen Situation
der (sic!) Pädophilen“. Man kann
den Text aber auch als Distanzie-
rung eines grünenRealpolitikers
von radikalen Pädoaktivisten le-
sen. Nach dem „Kindersex-Skan-
dal“ 1985 in Lüdenscheid, wo die
Grünenpädophilenfreundlicher
Positionenwegenden Einzug ins
Parlament vergeigten, sei es
nicht zielführend, die Abschaf-
fung des gesamten Sexualstraf-
rechts zu fordern. Im feindlichen
KlimaderAids-Krisemüsseman
sichaufeine„bündnisfähige“Po-
litik konzentrieren. Beck emp-
fahl denPädos, sichmit Feminis-
tinnen auseinanderzusetzen
und ihr „unaufrichtiges Kinder-
bild“ zu korrigieren.

Inhaltlich gibt es pädophilen-
freundlichere Texte in dem
Band. Beck muss sich aber vor-
werfen lassen, kein aufrichtiges
Bildvonsichselbstzuverbreiten.
Meinung + Diskussion SEITE 4

Man kann den Text
auch als Distanzie-
rung eines Realpoliti-
kers von radikalen
Pädoaktivisten lesen
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ihr Präsident ein Typ sei, mit
demmanabendsamGrillgutein
Budweiser trinken könne.

In Deutschland funktioniert
das längst genauso. Sympathie
entscheidet dieWahl, nicht so et-
wasLästigeswieProgramme.Auf
ihrer Homepage wirbt Merkel
mit Streuselkuchen für sich. Ih-
remMann, verrät sie, tue sie im-
mer zuwenig Streusel drauf. Das
schürt die abseitige Illusion, der
Alltag einer Kanzlerin lasse ein
normales Familienleben zu.

Diese wichtige Frau ist so wie
ihr, so wie ihr Deutsche, sugge-
rieren Merkels PR-Strategen. Sie
haben Erfolg. Merkels Normali-
tät trifft ein Bedürfnis, anders ist
ihre Beliebtheit nicht zu erklä-
ren.Nur,dassdieKanzlerinnicht
Budweiser trinkt, sondern selbst
gebackenen Kuchenmitbringt.

Dieses Streuselkuchen-Ge-
fühl. Diese Sehnsucht nach Iden-

Bitte keinen Streuselkuchen mehr
WORUM ES GEHT Merkel ist uneitel und authentisch. Na und?Warum ich auch eine arrogante Besserwisserin als Kanzlerin nehmenwürde

VON ULRICH SCHULTE

„Irgendwie ist sie ja schon nett,
die Merkel.“ Wie ich diesen Satz
hasse. Er fällt immer, wenn es
um die Bundeskanzlerin geht –
und fast immerwird beifällig ge-
nickt. Den Satz gibt es in vielen
Varianten. Die Kanzlerin sei ja
schon authentisch, humorvoll,
bescheiden, schlagfertig, was
auch immer. So ein Unsinn.

Dabei geht es mir nicht um
Merkel. Jeder kann gut finden,
wen er will, es ist ein freies Land.
Es gehtmir umdiesesWort. Nett.
Was bitteschön hat „nett sein“
mit Politik zu tun?

Als ich vor Jahren mit einem
amerikanischen Freund über ei-
ne Präsidentschaftswahl in den
USA sprach, sagte er etwas ver-
zweifelt, fürvieleAmerikaner sei
vor allem das Gefühl ausschlag-
gebend. Sie fänden wichtig, dass

..............................................

.............................................Ulrich Schulte

Jahrgang 1974, leitet das taz-

Parlamentsbüro. Er schreibt

über Bundespolitik – vor al-

lem über die Bundeskanzle-
rin, die CDU und die Grünen.

Bevor er Mitte 2011 ins Parla-

mentsbüro wechselte, war er

drei Jahre lang Chef des In-

lands-Ressorts.
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Voller Körpereinsatz im Plastikzelt: Im
Rahmen des Online-Wahlkampf „Drei Tage
wach“ beantworten Mitarbeiter der Grünen
auf dem Breitscheidplatz im Zentrum
Berlins rund umdie Uhr Fragen vonWählern

Grüne am Boden

tifikation. Ich verstehe nicht, wa-
rum man unbedingt will, dass
ein Kanzler so ähnlich ist wie
man selbst. Schließlich ist die
Wahrscheinlichkeit, dass Merkel
beimirzuHauseaufeinSchwätz-
chen vorbeikommt, gleich Null.
ZumGlück.

Ichwill voneinemPolitiker ei-
gentlich nur eines. Er soll klug
und hart das Programm vertre-
ten, das ermir verspricht. Wie er
sonst tickt, interessiert mich
nicht. Mein Bundeskanzler darf
viel mehr Geld verdienen als ein
Sparkassendirektor, solange er
für die Bedürfnisse der Armen
kämpft. Er darf Champagner
trinken, solange er in Europa so-
lidarisch agiert. Er darf seine
Hände zur Raute zusammenle-
gen oder den Mittelfinger em-
porrecken, solange er dafür
sorgt, dass Deutschland endlich
Einwanderer willkommen heißt.

Ich verstehe auch nicht, wie
man einem Politiker vorwerfen
kann, er sei ein arroganter Bes-
serwisser. Ja klar, Typen wie
Steinbrück, Trittin, Westerwelle
oder Röttgen sind Rechthaber.
Sie haben ständig alle Fakten pa-
rat, ihnen strahlt die Selbstge-
wissheit aus jedem Knopfloch.
Naund?Ginge esnachmir, sollte
jeder Politiker möglichst viel
wissen, damit er sich vernünfti-
ge Urteile bilden kann. Das dient
doch nur der Sache. Ich sage:
Willkommen, Besserwisser!

Ichwill, dass der Bundeskanz-
ler seinen Job erledigt. Ich will
den oder die Klügste, den oder
die Härteste, kurz: den oder die
Beste. Etwas Verschlagenheit
nehme ich gerne mit dazu. Poli-
tik ist ein brutales Geschäft, in
dem etwas abgründige Bosheit
nicht schadet, sondern nutzt.
Politiker stehen für die Interes-

sen gesellschaftlicher Gruppen,
die sie miteinander aushandeln.
Meinen Bundeskanzler werde
ich deshalb nach meinen Inter-
essen und Überzeugungen aus-
suchen, aber nicht danach, ob er
meinbesterKumpel seinkönnte.
Lobbyverbände wie der Deut-
sche Industrie- und Handels-
kammertag haben eine beispiel-
lose Kampagne gegen Rot-Grün
gefahren, weil sie wissen, dass
diese Koalition ihre Interessen
angreifen würde. Von ihnen
kannman sich viel abschauen.

Ja, ja, ich verstehe schon. Erst
Persönlichkeitenmachen Politik
glaubwürdig, in der Postmoder-
ne ist auch der Auftritt politisch
und Habituelles entscheidet
heuteWahlen. Ich weiß das alles.
Aber lasst mich in Ruhe damit.
Mit Erbsensuppe, Pinot Grigio
oder Stinkefinger. Euer „nett“
kannmir gestohlen bleiben.

ANZEIGE
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Die Unentschiedenen
WER VOR DER WAHL STEHT Vor allemumderen Stimmen kämpfen die Parteien im Schlussspurt: 34 Prozent derWahlberechtigten
wissen noch nicht, ob und für wen sie stimmen werden, so die Zahlen der Forschungsgruppe Wahlen.
Wer sind die Wankelmütigen, Schwankenden, Zaudernden? Eine kleine Typologie VON ANNA KUSSEROW UND BERND KRAMER

Die

VagabundInnen

inks, rechts, links: Der Par-
teienvagabund wandert
einmal das gesamte Spek-
trumabundwiederzurück.

ErrühmtsichimBekanntenkreis
damit, wie unterschiedlich er
schon gewählt hat. Wechsel ist
für ihn das Wesen der Demokra-
tie, und er versteht sich als De-
mokrat erster Güte. Nicht seine
persönliche Überzeugung steht
imMittelpunkt, sonderndasgro-
ße Ganze. Nach vier Jahren

L

Die

Taktierenden

er taktisch wählt,
weiß im Prinzip
längst, was er will.
Entweder links. Ent-

weder rechts. Kein großes Oder,
nur ein kleines, das aber umso
bedachter.

Taktierende nehmen es ge-
nau, ihnen geht es um die Fein-
abmischung der Farben. Etwas
mehrGrünoderetwasmehrRot?
Etwas mehr Gelb oder etwas
mehr Schwarz? „Ein Großteil der
Unentschlossenen steht nicht
voreinerEntscheidungzwischen

W

Die

HedonistInnen

einerstesMalhat er schon
hinter sich. Damals hat er
sich alles ganz genau
überlegt, wollte sich ganz

sicher sein. „Das erste Mal wäh-
len ist für die Debütanten etwas
Besonderes“, sagt Meinungsfor-
scherHermannBinkert vom Ins-
titut fürNeueSozialeAntworten.
Vier von fünf Erstwählern sagen,
dass sie sich an der Bundestags-
wahl beteiligen wollen. Sie sind
Binkert zufolge neben den Älte-

S

Die

Verunsicherten

as Abwägen und Wählen
bereitet Verunsicherten
keinen Genuss, sondern
Bauchschmerzen. Sollen

sie grummelnd für das kleinere
Übel stimmen? Wieder bei der
Partei das Kreuz setzen, die frü-
herschonalleHoffnungensobit-
ter enttäuschte? Ein Zeichen set-
zen? Einmal ganz anders wäh-
len? Verunsicherte erwarten
nicht viel vonder Politik, sie füh-
len sichmissverstandenoder gar
abgehängt. Das macht die Ent-

D

scheidung so schwer. In armen
Stadtteilen liegt die Wahlbeteili-
gung bereits mitunter 40 Pro-
zentpunkte unter der in den bes-
ser situierten Quartieren.

Wenn der Verunsicherte
wählt, dann oft, um seinem Un-
mutAusdruckzuverleihen. „Pro-
testwählersindideologischnicht
festgelegt. Sie wählen da, wo es
am ehestenwehtut“, sagt Emnid-
Chef Klaus-Peter Schöppner. Auf
etwa 6 Prozent der Wahlberech-
tigten beziffert er diese Gruppe
derUnentschlossenen.Natürlich
wird das Protestwählen damit zu
einem ähnlich berechnenden
Verhaltenwie das taktischeWäh-
len,nurdassdasBauchgefühlein
ganz anderes ist. In diesem Jahr,
sagt Schöppner, gesellten sich zu

dieser Unentschlossenengruppe
auch noch Unionsanhänger, de-
nen ihre Partei zu soft geworden
ist. Dieser eher bürgerliche Teil
derVerunsichertengrübelt, ober
seine StimmederAfDgeben soll.
Andererseits: Will man so weit
wirklich gehen? Laut Hermann
Binkert vom Institut für Neue
Soziale Antworten trauen sich
Protestwähler eher bei Land-
tagswahlen aus der Deckung;
deswegen konnten die Piraten
als neue Partei bisher auch eher
auf Landesebene reüssieren. Die
Bundestagswahl ist heilig, man
schwankt und schwankt in
seinem großen Unbehagen und
stimmt dann doch vergleichs-
weise traditionell. Oder eben gar
nicht.

Schwarz-Gelb müssen andere
ran, denkt er sich. Dass er eben-
diese Koalition zuvor mit seiner
Stimmeherbeigewählthat?Egal.

Der Begriff Treue ist dem Par-
teienvagabunden fremd. Mal ei-
ne kleine chancenlose Partei als
Impulsgeber wählen, mal der
Volkspartei zur Regierungsüber-
nahme verhelfen: Sein Kompass
ist nicht liberal oder konservativ.
Er genießt es, für die Politik un-
berechenbar zu bleiben. Den

Wahlzettel versteht er als gut sor-
tierten Speiseplan.

Restriktionen hat der Vaga-
bund keine: Die kann ich doch
nicht wählen? Alles kann ich
wählen! Immerhin stehendieses
Jahr 34 Parteien zur Auswahl.
Doch die Freiheit ist auch immer
eine Qual, das lehrt schon die
Psychologie: Eine Entscheidung
zu treffen fällt Menschen umso
schwerer, je mehr Alternativen
sie haben. Sie sind anschließend

auch unzufriedener mit ihrer
Entscheidung. Vielleicht fällt
dem Parteienvagabunden die
Wahl ja deshalb auch jedes Mal
aufs Neue so schwer, vielleicht
hält er sich deswegen bis zum
Schluss alle Optionen offen –
egal ob bei Bundestags-, Land-
tags- oder Kommunalwahl.

Den Parteienvagabunden
schätzen Meinungsforscher
zwar eher als ein seltenes Phäno-
men ein, so lose sind die Bindun-

gen zu Parteien bei den meisten
Wählern nun doch noch nicht.
Aber es gibt ihn. So wanderten
laut Infratest bei der Bundes-
tagswahl 2009 insgesamt vom
linken Lager aus SPD, Grünen
und Linker 24,8 Prozent der bis-
herigen Wähler ins andere La-
ger aus CDU und FDP. Um-
gekehrt wechselten
12,15 Prozent von
CDU und FDP
nach links.

ren der wahlfleißigste Teil der
Bevölkerung. Schwierig wird es
inderMitte, da setzt die Ratlosig-
keit ein. Der Nervenkitzel vom
Anfang ist verflogenunddie spä-
te Gewissheit noch nicht da. Ent-
sprechend sackt die Wahlbeteili-
gungunterdenZweitwählernab:
2009war sie in der Altersgruppe
zwischen 21 und 25 am niedrigs-
ten von allen.

Und irgendwie wirkt da ja tat-
sächlich vieles so fern: Eltern-

geld, Ehegattensplitting, Vermö-
gensteuer? Renteneintrittsalter?
Keine Ahnung. Der Nicht-mehr-
Erstwähler findet die Piraten
cool. Die sind für Netzfreiheit,
mit dem Internet kann er etwas
anfangen. Aber sind die eine
richtige Partei? Machen mich
meine Kirchgänge zum Konser-
vativen? Und ist Angela Merkel
nicht eigentlich doch eine ganz
sympathische Kanzlerin? Wo
war noch mal das Problem? Die

Suche nach der richtigen Partei
ist auch ein Stückder Suchenach
sich selbst.

Diesen Unentschlossenen
heftet eine Studie der Werbe-
agentur Mediaplus daher auch
das Label Hedonisten an. Hedo-
nistInnen wählen eher situativ,
probieren aus, das Wählen ist
eher eine Stil- denn eine Über-
zeugungsfrage. Als AbiturientIn-
nen stimmen sie vielleicht noch
für die Grünen, weil sich das so

hippiehaft anfühlt. Im zweiten
Semester Jura machen sie ihr
Kreuz dann bei der FDP, weil das
nun besser zum Lebensgefühl
passt. „Je jünger dieWahlberech-
tigten, desto politisch offener
sind sie“, meint Binkert. „Je älter,
desto festgelegter ist die Affini-
tät.“UndHolgerGeißler vomDe-
moskopieinstitut YouGov bestä-
tigt: „Eine klare Tendenz ist, dass
die Unentschlossenen die unter
40-Jährigen sind.“

den Lagern, sondern schwankt
zwischen den Parteien eines La-
gers“, sagt Emnid-Chef Klaus-
Peter Schöppner.

Die Unentschlossenheit der
Taktierenden erspringt nicht der
Ratlosigkeit, sondern dem Kal-
kül. Begierig lesen sie alle Wahl-
umfragen, berücksichtigen sta-
tistische Fehlertoleranzen und
kalkulieren in einem bisweilen
komplexen mathematischen
Schätzmodell den Leihstimmen-
bedarf einzelner Parteien oder
die mögliche Zahl der Minister-

posten je nach Stärke der poten-
ziellen Koalitionspartner. Die
Wahl ist ein riesiges spieltheore-
tisches Experiment. Vielleicht
tendieren sie zur SPD und wäh-
len dann im letzten Moment die
Grünen.

Für den Taktierer können
auch Umwege zum Ziel führen.
Manchmal verschraubt sich sein
Kalkül ins Tollkühne. Taktierern
mag es sinnvoll erscheinen, ge-
gen jede Überzeugung der AfD
ihre Stimme zu geben, um einer
rechten Splitterpartei zum Ein-

zug ins Parlament zu verhelfen
und so Schwarz-Gelb zu verun-
möglichen. Sie überschätzen
tendenziell ihren Einfluss auf
das Wahlergebnis. Jede Stimme
zählt, vor allem die eigene.

Die Entscheidung trifft der
Taktierer spät. Briefwahl kommt
nicht inBetracht,weil der Taktie-
rer dann nur auf vorläufiger In-
formationsgrundlage entschei-
denmüsste. Noch in derWahlka-
bine scannt er auf dem Smart-
phone die Stimmungslage bei
Twitter. Mit den vielen Spätent-

schlossenen begründen Mei-
nungsforscher auch, dass sie in
diesem Jahr selbst kurz vor der
Wahl noch Umfrageergebnisse
veröffentlichen. Sogar in der
Nacht zum Wahltag will die Bild
amSonntagneusteZahlenkund-
tun. Früher galt das als Unsitte.

Helmut Jung vom Meinungs-
forschungsinstitut GMS verortet
die taktischen Wähler vor allem
imbürgerlichen Lager: „Etwa die
Hälfte derjenigen, die angeben,
FDP wählen zu wollen, sind auf
weitere Nachfrage unsicher.“

Die Entscheidung
WAS ZUR WAHL STEHT Die Deutschen wollen offensichtlich nur eins:
Merkel plus. Offen ist nur: plus SPDoder plus FDP?DieUnterschiede
liegen im Detail VON STEFAN REINECKE UND BARBARA DRIBBUSCH

enn man es realis-
tisch sieht, stehen
am Sonntag zwei
Koalitionen zur

Wahl: Schwarz-Gelb und die Gro-
ße Koalition. Das sind – Überra-
schung – die beiden Vorgänger-
regierungen.DieDeutschenwol-
len offenbar das, was sie kennen:
Merkel plus. – Ist also alles egal?
Ist es ein Unterschied, mit wem
die Union regiert? In der Vergan-
genheitwardasso. InderGroßen
Koalition bis 2009war sie jeden-
falls zu erstaunlichen program-
matischen Dehnungsübungen
fähig. In der Krise ließ Merkel
sich von der SPD widerwillig zu
einem keynesianistischen Kon-
junkturprogrammdrängen.

DieSPD-Linkehat schoneinen
Wunschzettel für die Große Ko-
alition geschrieben. Höherer
Spitzensteuersatz, flächende-
ckenderMindestlohn,mehrRen-
te, Abschaffung des Betreuungs-
geldes und doppelte Staatsange-
hörigkeit stehen darauf. Ist das
realistisch? In einer Großen Ko-
alition würde die SPD, anders als
2005, nicht auf Augenhöhe mit
der Union regieren, sondern als
deutlich schwächere Kraft.

Wie also sieht es aus mit Au-
ßenpolitik, Energiewende, Steu-
ern, Rente, Vorratsdatenspeiche-
rung? Eine Skizze, was in den
nächsten vier Jahren bei einer
Großen Koalition oder bei
Schwarz-Gelb zu erwarten ist:

Steuern:DieUnionhat2013zwar
beteuert, dass sie keine Steuern
erhöhen will. Und dass mit den
rot-grünen Steuerplänen das
Abendlandwennnicht unter-, so
doch pleiteginge. Aber nach der
Wahl istvorderSteuerschätzung.
Die Große Koalition hatte auch
2005, ohne sich um SPD-Wahl-
versprechen zu kümmern, die
Mehrwertsteuer erhöht.

Höhere Belastungen für Rei-
che liegen im Zeitgeist. In einer
GroßenKoalitionmüsstedieSPD
als Merkels Juniorpartnerin Er-
folge vorweisen. Das kann gut ei-
ne Erhöhung der Spitzensteuer-
sätze bedeuten. Merkel könnte
Steuererhöhungen als schmerz-
liches Opfer inszenieren, das sie
leider der SPDbringenmuss. Die
Vermögensteuer wird allerdings
kaum kommen. Von Steuersen-
kungen redet kaum noch je-
mand, nicht mal mehr die FDP.
Und im Bundesrat geht für
Schwarz-Gelb eh nichts.

W
Fazit: Unter Schwarz-Gelb pas-
siert nichtsmit den Steuern. In ei-
ner Großen Koalition sind leicht
angehobene Steuern fürWohlha-
bende wahrscheinlich.

Außenpolitik: Falls nach Guido
Westerwelle wieder sein Vorgän-
ger, SPD-Mann Frank-Walter
Steinmeier, imAuswärtigenAmt
regiert, ändert sich – gar nichts.
Keine Bundesregierung wird die
Bundeswehranmilitärischen In-
terventionen beteiligen.
Fazit: Die Außenpolitik einer
Großen Koalition wird sich von
Schwarz-Gelb kaum unterschei-
den.

Euro:AngelaMerkelhatzweiZie-
le: Der Euro soll in jetziger Form
erhalten bleiben, Südeuropa
wird gusseisern zum Sparen in
der Krise gezwungen. Bei
Schwarz-Gelb ist keine Kurskor-
rektur zu erwarten.Mit der SPD–
auchnicht. Die SPDhat schon als
Opposition Merkel im Bundes-
tag in allen wichtigen Euro-
abstimmungen gestützt. In der
Regierung wird sie das erst recht
tun. Eurobonds durchzusetzen
traut sich die SPD nicht. Und für
Merkel ist das Image, dass sie die
deutschen Interessen in der EU
vertritt und „unser Geld zusam-
menhält“, ihre politische Lebens-
versicherung.
Fazit: Auch eine Große Koalition
würde Südeuropa eisern zum
Sparen zwingen.

Rente:Union und SPD haben da-
rin gewetteifert, wer das größte
Herz für Kleinrentner hat. Bei
der SPD heißt das neue Kon-
strukt Solidarrente, bei der CDU
Lebensleistungsrente.Beibeiden
bekommt, wer mindestens 40
Jahre lang rentenversichert war,
mindestens 850 Euro brutto.
FallsSchwarz-Rotregiert,werden
die Kleinrenten also irgendwie
erhöht. Außerdem dürfte eine
Große Koalition auch die Versi-
cherungspflicht für Selbststän-
dige in der Rentenversicherung
vorantreiben.

Die FDP schlägt hingegen nur
vor, dass arme Ältere auf Grund-
sicherung mehr Geld von ihrem
Ersparten behalten können. Eine
Zusatzrente lehnendie Liberalen
aber ab – undwerden sie in einer
schwarz-gelben Regierung ver-
hindern.
Fazit: Eine Große Koalition wird
wahrscheinlich die Kleinrenten

aufstocken. Sonst bricht sie ihre
Wahlkampfversprechen.

Pflege:DieUnion ist füreinemo-
derateErhöhungdesBeitragszur
Pflegeversicherung, die SPD will
die Beiträge deutlicher erhöhen,
um die Bedingungen in der Pfle-
ge zu verbessern. Die FDP setzt
vor allem auf private Vorsorge.
Fazit: In einer Großen Koalition
steigen die Beiträge zur gesetzli-
chen Pflegeversicherung stärker
als unter Schwarz-Gelb. Mehr
Geld fließt in den Pflegebereich.

Mindestlohn: Union und SPD
sind beide für eineMindestlohn-
kommission von Vertretern von
Arbeitgebern und Gewerkschaf-
ten, die sich auf Lohnuntergren-
zen einigen soll. Nach dem Kon-
zept der Union soll die Kommis-
sion aber nur in tariflosen Berei-
chen branchen- und regional-
spezifische Mindestlöhne fest-
setzen.DieSPDdagegenwill eine
einheitliche Lohnuntergrenze,
die für alle Branchen gilt und bei
8,50 Euro liegen soll. Die FDP
lehnt einen in Deutschland ein-
heitlichenMindestlohn ab.
Fazit: Ob sich die SPD mit einer
einheitlichen Lohnuntergrenze
in einer Großen Koalition durch-
setzen könnte, ist sehr fraglich.
Die Union scheut die Zentralisie-
rung in der Lohnfestsetzung.

Migration: SPD und FDP wollen
die doppelte Staatsbürgerschaft.
Doch die Union sperrt sich noch
immer dagegen, wenn auch
nichtmehr sohalsstarrigwie vor
15 Jahren. Experten vermuten,
dass die doppelte Staatsangehö-
rigkeit sowieso kommt. Irgend-
wann. Denn nur so wird die Zahl
der Einbürgerungen in Deutsch-
land steigen. Und das wollen ei-
gentlich alle. In einerGroßenKo-
alition könnte die SPD vermut-
lich mehr Druck auf die Union
ausüben, als eine schwache FDP
dies könnte.
Fazit: Eine Große Koalition er-
höht die Chancen für die doppel-
te Staatsbürgerschaft.

Familienpolitik: Die FDP will
das Betreuungsgeld abschaffen,
die SPDsowieso.Nur:DieChance
für beide, dies gegen die CSU
durchzusetzen, sind sehr über-
schaubar.GeradenachSeehofers
Wahlerfolg in Bayern.
Fazit: Die CSU wird das Betreu-
ungsgeld verteidigen – daran

dürften werden SPD noch FDP
rütteln können.

Mieten: Die Union ist noch
schnell Richtung sozial abgebo-
gen und hat sich an den Vor-
schlagderSPDgehängt, dieMiet-
höhe bei Neuvermietungen zu
deckeln. Bei Wiedervermietun-
gen sollen in Gebieten mit be-
sonders angespanntem Woh-
nungsmarkt nur noch Erhöhun-
gen auf höchstens 10 Prozent
über dem ortsüblichen Durch-
schnitt erlaubt sein. Die FDP ist
wie erwartet gegen Marktregu-
lierung. Und hat gute Chancen,
dieUnionzubremsen.DieUmla-
ge von Modernisierungskosten
auf die Mieten will die SPD nur
ein bisschen strecken.
Fazit: In einer Großen Koalition
dürfte für MieterInnen in nach-
gefragten Regionen eine leichte
Deckelung kommen. Die Miet-
preise dürfen dann bei Wieder-
vermietungen nur noch auf bis
zu 10 Prozent über demMietspie-
gel steigen.

Energiewende:Wievielwirdvon
der Energiewende übrig bleiben,
wenn Schwarz-Gelb bis 2017 re-
giert? CDU-Umweltminister Pe-
ter Altmaier versichert zwar,
dass auch Schwarz-Gelb das Pro-
jekt weiterführen wird. Doch in

derCDUgibteseineneinflussrei-
chen Flügel, der denUmstieg auf
erneuerbare Energien stark aus-
bremsen will.

Die FDP plädiert offen für ei-
nen Ausbaustopp beim Öko-
strom. Sie hat auch schon einen
konkreten Plan, wie sie den um-
setzenwill:Diebisheraufgeteilte
Zuständigkeit für das Thema
Energie soll komplett ins Wirt-
schaftsministerium verlagert
werden – und damit in den Zu-
ständigkeitsbereich der FDP.

Bei einer Großen Koalition
wäre die Gefahr einer Vollbrem-
sung deutlich geringer. Zwar
sindUnionundSPDmitder klas-
sischen Energieindustrie ver-
bandelt. Aber die SPD hat schon
in der letzten Großen Koalition
erkannt, dass sich mit Um-
weltthemen punkten lässt.
Fazit: Der Ökoumbau würde in
einer Großen Koalition weiterge-
hen, unter Schwarz-Gelb hinge-
gen abgebremst.

Datenschutz: Die EU schreibt
seit 2006 vor, dass Telefon- und
Internetanbieter sechs Monate
speichernmüssen,mitwem ihre
Kunden von wo aus wie lange
telefoniert und an wen sie eine
E-Mail oder eine SMS geschickt
haben. Doch FDP-Justizmi-
nisterin Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger hat, unter-
stützt von einem Urteil des
Bundesverfassungsge-
richts, verhindert, dass die
Vorratsdatenspeicherung
hierzulande umgesetzt

wird.DieSpeicherungversto-
ße gegen Grundrechte. Die Uni-
on allerdings will die Vorratsda-
tenspeicherung. Sie glaubt, man

könne so Straftaten besser
aufklären. In der Gro-

ßen Koalition wird
die Union dies
auch umsetzen:

Die SPD ist auch pro Vor-
ratsdatenspeicherung.
Fazit: Mit der Großen Koalition
kommtdieVorratsdatenspeiche-
rung. Mit Schwarz-Gelb eher
nicht.

Und wen soll ich jetzt wählen?
Wem ein kleines bisschen höhe-
re Steuern für Reiche, Min-
destrente und Energiewende
wichtig sind, ist bei SPD, Grünen
oder Linkspartei richtig. Wen
manvondendrei Parteienwählt,
ist relativ egal: Es ist voraussicht-
lich so oder so eine Stimme für
eine Großen Koalition. Bei Euro-
politik undMindestlohn, Famili-
enpolitik und doppelter Staats-
angehörigkeit wird der Unter-
schied zwischen Großer Koaliti-
onundSchwarz-Gelbnicht so ins
Gewicht fallen.

Mitarbeit: Malte Kreutzfeldt,
Svenja Bergt
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.................................................Harald Glööckler

Person: Ein deutscher Modede-

signer, Jahrgang 1965. Nach ei-

ner Lehre zum Einzelhandels-

kaufmann arbeitete er in einem

Jeansladen. 1987 eröffnete er

in Stuttgart ein Modegeschäft

mit seinem Partner Dieter

Schroth, mit dem er noch heute

liiert ist. Drei Jahre später grün-

deten sie das Modelabel „Pom-

pöös“. Mittlerweile verfügt er

über ein Imperium. Man kann

von ihm Mode, Kosmetik, Por-

zellan, Bilder, Tapeten und Mö-

bel kaufen. Sein Unternehmen

vermarktet seine Produkte in

über 80 Ländern.

Rolle: Bekannt wurde er durch

Auftritte bei Teleshoppingsen-

dern. Zuletzt hatte er eine eige-

nen Dokureihe auf Vox. Glööck-

ler hat sich selbst zur Marke ge-

macht. Durch etliche

Schönheits-OPs hat er sich ein

glamouröses Äußeres gege-

ben. Er lebt in Berlin. (pw)

… „Kapital ist geronnene Ar-
beit“ …

… nein, ich hab’s … ‚Gewinne
werden privatisiert, Verluste
werden sozialisiert‘. Das frust-
riert mich schon sehr.
Sie prangern an, dass Banken
gerettet werden...
… nein, ich prangere an, dass
Kindern nicht geholfen wird.
Die Linkspartei hat bei der Fi-
nanzkrise ja deutlich abwei-
chende Meinungen. Verstaatli-
chung von Banken und so wei-
ter ...
… ja, aber unterm Strich glaube
ich, dass auch die nichts verän-
dern können. Die Personen ver-
ändern sich, wenn sie an die
Macht kommen. Ich will Ihnen
keinen Namen sagen, aber viele
Politiker haben sich extrem ver-
ändert. Viele, die früher gegen
Kapitalismus gewettert haben,

sind heute dessen größte Fans.
Ich habe große Probleme, eine
Partei zu finden, die mich ver-
tritt.
Sie sagten gerade, es fehle an
Typen in der Politik...
….ich finde übrigens, Frau Mer-
kel und Herr Steinbrück unter-
scheiden sich nicht merklich.
Werwirklich Esprit undWitz hat,
ist ja Herr Gysi. Der kommt auch
auf dem Plakat gut rüber, als wä-
reer inderSommerfrischegewe-
sen. Steinbrück sieht auf den
Wahlplakaten leider aus, als hät-
te man ihnmumifiziert.
Brauchen Politiker einen Mar-
kenkern?
Sie müssen Ecken und Kanten
haben, klare Ansichten, die sie
vertreten. Das lieben die Men-
schen an Herrn Glööckler. Die
müssen nicht immer mögen,
was ich sage, aber keiner mag
Menschen, die immer mit dem
Wind reden.
Glauben Sie, dass Frau Merkel
auchvon sich inderdrittenPer-
son spricht?
Also ich differenziere zwischen
Herrn Glööckler und mir. Das
muss ich auch. Ich kann mir gut
vorstellen, dass das auch Frau
Merkel macht.
Wie definiert Frau Merkel wohl
die Bundeskanzlerin, das ist
doch auch eine Art Kunstfigur.
Klar. Sie macht ja manche Dinge
auch sehr clever. Sie hat es ge-
schafft, dass man ihr völlig ver-
traut hat. Früher dachte ich, der
könntest du einen Geldbeutel in
dieHanddrücken, diewürdekei-
nen Cent rausnehmen.
Heute nichtmehr?
Naja, nach der Griechenland-Sa-
cheweiß ichnichtmehr so recht.
Da ist schon Unsicherheit. Ich
würde wohl die Kreditkarten
rausnehmen.
Was ist soziale Gerechtigkeit?
Schwieriges Thema. Wenn Sie
morgen das ganze Geld der Welt
umverteilen würden, wäre es in
zwei Jahren wieder am gleichen
Punkt. Es gibt Menschen, die in
Sachen Geld einfach kein Glück

haben. Es zerrinnt ihnen in den
Händen.Ummehrhabenzuwol-
len, müssen sie mehr leisten.
Müssen mehr arbeiten. Ich defi-
niere mich als Arbeiter – ich
möchte aber auch nicht mehr
arm sein.
Waren Sie arm?
Ja, deshalb kann ich mitfühlen.
Es sind nicht alle so stark wie
Herr Glööckler und boxen sich
durch. Es gibt heute Menschen,
die ihr Leben lang gearbeitet ha-
ben, Ältere, und die dann ganz
wenig Rente bekommen …

Ist Hartz IV gerecht?
Es ist schlimm, dass es Hartz IV
überhaupt gebenmuss.
Sind Sie für ein bedingungslo-
ses Grundeinkommen? 1000
Euro für alle.
Nein. Ich finde es eigentlich ent-
setzlich, dass nicht jeder in der
Lage ist, sich selbst zu ernähren.
Ich stelle es mir schrecklich vor,
Hartz IV zu bekommen. Du hast
jakeineWertschätzung,keineBe-
stätigungdeiner selbst.Wirmüs-
sen gucken, dass Menschen eine
Beschäftigung bekommen. Das
wäredasOptimale.Undjederder
etwas bekommt, sollte irgendet-
was auch zurückgeben.
Sie versteuern Ihre Einnahmen
komplett in Deutschland. Wä-
ren Sie bereit, noch mehr Steu-
ern zu zahlen?
Ich zahle schon genug. Ich kann
mich nicht beklagen. Aber ich
habe die Einstellung, wenn ich
mehrbezahlenmuss, dannmuss
ich mehr bezahlen. Dann muss
ich ebenmehr verdienen. Das ist
also nicht wahlentscheidend für
mich,welcheParteiwieviel Steu-
ern fordert. Ich habe kein Man-
geldenken. Ich komme aus
schwierigenVerhältnissen. Vater
Alkoholiker, gewalttätig, Mutter
tot. Entweder du gehst den glei-
chenWegoderduschaffst es, dei-
nen eigenen zu gehen.
Undwas war das für einWeg?
Vom Dorf bis hierher in die
Friedrichstraße, das ist ein lan-
ger Weg gewesen – und ich habe
dem Staat nie auf der Tasche ge-

„Es sind nicht alle so stark wie Herr Glööckler“
INTERVIEW MARTIN REICHERT

UND PAUL WRUSCH

taz: Herr Glööckler, Sie wohnen
inBerlin-Mitte, Friedrichstraße
Ecke unter den Linden. Wissen
Sie eigentlich,wo IhrWahllokal
ist?
Harald Glööckler: Nein, das ist
auch nicht vonnöten, weil ich
Briefwahl beantragt habe. Jetzt
dachten Sie, dass Sie mich krie-
gen, was?
Ein Versuch war es wert. Haben
Sie schon gewählt?
Nein. Ich befinde mich in einem
großen Gewissenskonflikt. Ei-
gentlich bin ich der Meinung,
man sollte wählen gehen, sonst
braucht man später auch nicht
meckern. Aber jetzt sind wir an
einem Punkt angelangt, an dem
man nicht mehr weiß, wen man
wählen soll, weil es völlig gleich
ist, wen man wählt. Ich trauere
sehr einer Zeit nach, in der wir
politische Persönlichkeiten hat-
ten, wie Franz-Josef Strauß, Her-
bert Wehner, Willy Brandt. Die
hatten ein Profil, eine Einstel-
lung, egalwiemandieMenschen
imEinzelnenfand.Heute istalles
dasselbe.
Haben Sie eine Erklärung da-
für?
Die Frage ist, wie viel Macht die
Politik überhaupt nochhat. Ist es
nicht egal, wer vorne dran ist?
Die Strippenzieher sind immer
dieselben. Das ist fürmich frust-
rierend.
Können Sie das präzisieren?
Seit sieben, acht Jahren ändert
sich nichts in Sachen Kinderar-
mut. Fast drei Millionen Kinder
leben unter der Armutsgrenze.
Nur in Wahlkämpfen sagen die
Politiker, dass man sich um Kin-
der kümmern muss. Toll. Für
Banken gibt es Rettungsschirme.
Immerwieder. FürKindergibt es
keine Rettungsschirme. Die Um-
verteilung geht ja nur zu Lasten
der Bürger, die müssen das am
Ende bezahlen. Es gibt da einen
schönen Spruch von Marx, jetzt
fällt er mir gerade nicht ein …

legen. Man muss zuerst leisten,
dann bekommtman auch was.
Sie sprechensehrvielvon„Leis-
tung“ ...
Das ist das Wichtigste im Leben.
Aberwas istdennLeistung.Nur,
was Geld einbringt?
Nein. Aber es geht um Visionen.
Ich habe zum Beispiel eine Visi-
on erschaffen. Dieser junge
Mann hat beschlossen, die Welt
zuverändern, indemeralle Frau-
enschönmacht.Mit sechs Jahren
habe ich natürlich gedacht, ich
verschenke die Kleider dann …

Wenn Sie Kinder hätten, was
würden Sie ihnen für Werte
mitgeben?
Ich würde als Erstes sagen, über-
lege dir immer gut bevor dudein
Wort gibst,weil dannmusstdues
auch halten. Dann, dass sie im-
merhöflichsind. Ichwurdesoer-
zogen. Wir hatten ein Gasthaus.
Wirmussten jedemgutenTag sa-
gen, singen, Pfötchen geben. Das
prägt. Wir hatten Angestellte, da
musstenwir sehrnett sein.Wehe
wirwaren einmal frech, dahat es
sofort gerappelt. Als Kind hatten
wir ruhig zu sein am Tisch. Man
muss einem Kind Sicherheit ge-
ben,undeinegewisseFreiheit. Es
muss aber wissen, in welchem
Rahmen es sich bewegen darf.
Ansonstenwürde ich ihmLoyali-
tät, Zuverlässigkeit und Integri-
tät mitgeben.
Ganz traditionelle Werte also ...
… natürlich traditionell. Das
kann ja nicht verkehrt sein …

... keine antiautoritäre Erzie-
hung.
Ganz furchtbar. Ganz verkehrt.
Bei antiautoritären Erziehungen
gibt man den Kindern ja oft kei-
nen Halt und unterminiert die
Persönlichkeit, indem man ih-
nen den eigenen Lebensstil auf-
drückt. Vielleichtwill dasKind ja
autoritäre Erziehung, in geord-
netem Gefüge leben? Jedes Kind
ist eine eigenständige Persön-
lichkeit, die man nicht zerstören
darf. Wenn es schlecht läuft,
kannst duein Leben langgucken,
wie du das wieder loswirst, was

du als Kind aufgedrängt bekom-
men hast.
Sind Sie frei?
Ziemlich. Ich habe mich ja nicht
so sehrprägen lassen. Ichbinmit
sechs Jahren ausgestiegen in
meine eigene Welt. Ich war ein
sehr ruhiges, nettes Kind, fiel
nicht auf. So war ich aus der
Schusslinie. Konnte mein Ding
machen. Das war gut.
Sollten zwei Männer, oder zwei
Frauen, Kinder adoptieren?
Sie sollten es dürfen. Ich bin
nicht dafür, dass der Staat alles
verbietet. Ichwürdeesabernicht
machen. Auch hier bin ich sehr
konservativ. Ich finde es nicht
optimal für Kinder. Weil Männer
anders tickenalsFrauen.DieKin-
der brauchen diese beiden Pole.
Angela Merkel findet das auch
nichtgut–undwohnt ja imglei-
chen Kiez wie Sie, hat womög-
lich das gleicheWahllokal ...
Da bitte ich umDifferenzierung.
Ich bin dafür, dass gleichge-
schlechtliche Partner Kinder ad-
optieren dürfen, ich würde die
Möglichkeit nur für mich nicht
in Anspruch nehmenwollen.
Ist Glamour in der Politik eher
schädlich. Wenn wir an die
Wulffs denken ...
… hatten die wirklich Glamour?
... sie hatte ein Tattoo.
Nein, das war kein Glamour. Die
Weizsäckers, die hatten Gla-
mour, das war eine Klasse für
sich.
Wer leuchtet denn im Politbe-
trieb wenigstens ansatzweise?
Na Herr Gysi, der leuchtet. Sonst
gab es noch Hildegard Hamm-
Brücher. In Deutschland ist das
schwierig, da leuchten nicht so
viele. Wer wenigstens einen ge-
wissen Glanz versprüht hat, war
das Ehepaar Stoiber. Das lag an
der bayerischen Pracht. Das war
einbisschenwieAmerika.Nancy
Reagan war glamourös. Aber der
Glamour soll nicht der aus-
schlaggebende Punkt sein. Sonst
könnenwir gleichHerrnGlööck-
ler als Bundespräsidenten wäh-
len.

AUFSTEIGER

Der deutsche
Modedesigner und
Gründer des Labels
„Pompöös“ Harald
Glööckler über die
Wahlen in
Deutschland, soziale
Gerechtigkeit und
warum gerade
Leistung das
Wichtigste im
Leben ist In der Politik leuchtet nur Gregor Gysi, findet Harald Glööckler. Hier leuchtet nur er: der Modedesigner auf seinem Balkon Foto: Anja Weber
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Arbeit

für die

NSA

VERBESSERUNG

Verschlüsselung-

programme sind

umständlich zu

bedienen, und

außerdemmacht

eh keiner mit –

das ändert sich

Unverschlüsselte E-Mails gewähren leicht Einblicke in das Privatleben der AbsenderInnen. Da hilft ein Wechsel zu
Anbietern wie Posteo, die die Übermittlung der Mails verschlüsseln Foto: Pierre Crie/Agentur Focus

VON SVENJA BERGT

enn man so will,
versuchen die Ma-
cher des sozialen
Netzwerkes Whis-

peer gerade, den gordischen
Knoten aufzulösen. Den Knoten
aus: Verschlüsseln von E-Mails
ist kompliziert, man braucht da-
für einMail-Programm,undsoll-
te jemand ein weniger kompli-
ziertes Verfahren entwickeln,
muss man dem Anbieter ver-
trauen.Undwemwillmanschon
vertrauen in diesen Zeiten?

Nils Kenneweg, Informatik-
Student und Entwickler von
Whispeer, ist da selbstbewusst:
„Bei uns wird es für die NSA
schon ziemlich schwierig.“ Noch
in diesem Jahr soll das soziale
Netzwerk an den Start gehen.
Und anders als der Marktführer
Facebook oder Konkurrenten
wie Google+ setzt Kenneweg vor
allem auf eines: Privatsphäre.
„Bei uns wird alles verschlüsselt,
Nachrichten, Pinnwandeinträge,
das Profil.“ Der Sender müsse
vorher festlegen, welche Emp-
fänger die Inhalte entschlüsseln
können. Alle Freunde etwa, die
Freunde von Freunden oder nur
Freund Y. Die Verschlüsselung

W

Was macht

Wählen & nicht wählen gehen

Für sozial bewegte Menschen gibt es am

Sonntag wenig Motivation, zur Wahlurne zu

schlendern. CDUFDP oder CDUSPD, dass ist für

viele beliebig austauschbar. In Hamburg sieht

die Sache anders aus. Hier steht parallel zur

Bundestagswahl ein Volksentscheid an. „En-

ergienetze in öffentliche Hand“, lautet die For-

derung, die zur Abstimmung steht. Konkret

geht es um die vollständige Übernahme der

Hamburger Verteilnetze für Strom, Gas und

Fernwärme. Es geht hoch her in der Hanse-

stadt, ein richtiger Wahlkampf zum Thema En-

ergiewende, mit Inhalten, Streit und Argu-

menten.

Im Rest der Republik sieht es dagegen mau

aus. So ohne Volksentscheid. Nur mit Bundes-

tagswahl. Da können natürlich keine wichti-

gen Themen hochkochen. Aber: Einfach nur

nicht wählen ist auch keine Lösung. In Stutt-

gart bietet nun eine Initiative allen Unzufriede-

die Bewegung?

erfolge schon imBrowser, sodass
erst gar keine lesbaren Daten
übertragenwerden. So kann sich
das Netzwerk auch als Alternati-
ve für E-Mails nutzen lassen,
wenn es darum geht, vertrauli-
che oder einfach so verschlüssel-
te Nachrichten zu senden – zu-
mindest wenn auch der Empfän-
ger dabei ist.

„PGP ist für Laien schwierig
umzusetzen, das ist nichts für
dieMassen“, sagtauchJörgBauer,
Sprecher von Startmail, dem
Schwesterprojekt der alternati-
ven Suchmaschine Startpage.
Die Macher von Startmail wol-
len, dass ihre Nutzer verschlüs-
selte Mails senden können, ohne
erst Schlüssel zu erstellen oder
die Freunde zum Anmelden zu
überreden: Der Versender ver-
fasst die Nachricht und versieht
sie mit einer Sicherheitsfrage,
deren Antwort nur der Empfän-
ger kennen sollte. Der wird an-
schließend per Mail darüber in-
formiert, dass eineNachricht für
ihn bereitliegt. Auf der Webseite
von Startmail gibt er dann über
eine verschlüsselte Verbindung
dieAntwortaufdieFrageeinund
kann die Nachricht abrufen. Für
den standardmäßigen Versand
verschlüsselter Nachrichten ist

das Verfahren zu aufwändig, das
gibt auchBauerzu. Es sei eherda-
für gedacht, in ausgewählten Fäl-
len eine E-Mail zu verschicken,
die nicht von Dritten gelesen
werden kann.

Knackpunkt ist die Beantwor-
tung der Frage: Typische persön-
liche Fragen,mit denen sichNut-
zer etwa bei einem vergessenen
Passwort ihren E-Mail-Account
zurückholenkönnen–Mädchen-
name der Mutter, Name des ers-
ten Haustieres – haben sich in
der Vergangenheit als wenig zu-
verlässig erwiesen. So konnte
beispielsweise 2008 ein Hacker
mit der Funktion den Yahoo-Ac-
count der US-Vizepräsident-
schaftskandidatin Sarah Palin
knacken. Allerdings hat der Ab-
holer bei Startmail nur drei Ver-
suche. Nach drei Falscheingaben
wird die Mail gelöscht. Brute-
Force-Attacken, bei derAngreifer
in kurzer Zeit viele Begriffe aus-
probieren, sind damit nicht
möglich. Momentan befindet
sich der Dienst noch in der Test-
phase – spätestens Anfang
nächsten Jahres soll er für dieÖf-
fentlichkeit nutzbar sein.

Füralle,die sichauchbeimall-
täglichen Mailen mehr Ver-
schlüsselungwünschen, arbeitet
der E-Mail-Anbieter Posteo an ei-
ner Neuerung. Schon jetzt ist
Posteo in Datenschutz-Kreisen
beliebt – vor allem, weil er ano-
nyme Postfächer anbietet und
von Anfang an die Übertragung
der E-Mails zwischen den Ser-
vern verschlüsselte.

Demnächst ist ein weiterer
Schritt geplant: Die Mails sollen
nicht nur wie bisher bei der
Übertragung verschlüsselt wer-
den, sondern auch die einzelnen
Postfächer auf demServer. Denn
auch, wenn sich seit einigen Wo-
chengroßeAnbieterwiedieTele-
kom oder GMX damit rühmen,
neuerdings die Verbindungen
zwischen den Servern zu ver-
schlüsseln – auf dem Server
selbst liegen die E-Mails dort im
Klartext. Wer sich hier einen Zu-
griff verschafft, kann in Ruhe

„Bei uns wird es
für die NSA schon
ziemlich schwer“
NILS KENNEWEG, ENTWICKLER DES

SOZIALEN NETZWERKS WHISPEER

nen an, am Wahltag sichtbar nicht wählen zu

gehen. Dafür wird im Glastrakt des Württem-

bergischen Kunstvereins eine gläserne Urne

aufgestellt, hier können alle ihre Wahlbenach-

richtigung einwerfen.

■ Wählen gehen in Hamburg
www.unser-netz-hamburg.de

■ Nicht-wählen in Stuttgart
www.glaeserne-urne.de

mitlesen. In Deutschland kön-
nen etwa Strafverfolger die Her-
ausgabe eines Postfachinhalts
verlangen.

MitderWeiterentwicklungbei
Posteo bekommen die Kunden
des Anbieters die Möglichkeit,
ihre Inhaltezuverschlüsseln:Für
Dritte wären damit nur unver-
ständliche Zeichenketten zu se-
hen. Ein zusätzlicher Aufwand
für die Nutzer entsteht dabei
nicht. Nur auf eines weist Grün-
der Patrik Löhr hin: Sein Pass-
wort solltemandannliebernicht
vergessen – sonst ist an dieMails
kein Herankommen mehr. Und
zumindest laut Posteo-Statistik
ist das gar nicht so selten: Über
1.900 vergessene Passwörter
zählte dasUnternehmen seit sei-
ner Gründung vor vier Jahren
und weist darauf hin: Dunkelzif-
fer unbekannt.
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kreditierung für den G-8-Gipfel
in Heiligendamm verwehrt wer-
den sollte, stellte sich heraus: Es
warendieNiedersachsen, die Lee
zuvor jahrelang beobachtet hat-
ten. Unter anderem dokumen-
tierten sie seine Besuche bei An-
ti-Castor-Demonstrationen, Teil-
nahmen an Uni-Seminaren oder
Pressetermine beim Tauben-
zuchtverein. Der Fall ging durch
dieMedien – Lerneffekte? Offen-
bar keine.

Vier Jahre später, 2011, wurde
bekannt, dass auchderGöttinger
Hörfunkjournalist Kai Budler –
Schwerpunkt Rechtsextremis-
mus – imFokusder sogenannten
Verfassungsschützer stand. Bud-
ler klagt deswegen noch gegen
das Land Niedersachsen. Lernef-
fekte? Keine. Denn erst in dieser
Woche wurde publik, dass viele
weitere Journalisten erfasst wur-
den. Mindestens sieben sind be-
troffen – unter ihnen die taz-Au-
torin Andrea Röpke. Auf ihr Aus-
kunftsersuchen 2012 hin wurde
geleugnet, dass sie im Fokus
stand (siehe unten). Wie viele
weitere betroffen sein könnten,
soll jetzt ermittelt werden. Alle
9.000 personenbezogenen Da-
tensätze will die Behördenlei-
tung auf ihre Rechtmäßigkeit
hin überprüfen.

Nicht nur Journalisten, auch
der politische Gegner stand un-
ter dem vorherigen CDU-Innen-
ministerSchünemannfest imVi-
sier: Die Linkspartei ließ er von

seinem Amtsantritt 2003 an
überwachen. 2012 wurde dann
bekannt, dass auch Grüne unter
Beobachtung standen, etwa der
Grünen-Landtagskandidat und
Landesparteiratsmitglied Jan
WienkenoderderdamaligeFrak-
tionsmitarbeiter SteffenMallast.
Unter Extremismusverdacht ge-
riet in der Ära Schünemann au-
ßerdem die Anti-Castor-Initiati-
ve „WiderSetzen“, eine Gruppe,
die bekannt ist, weil ihre Aktivis-
tInnen mit bunten Klamotten
gern stundenlang auf Straßen
sitzen und singen. Alles Extre-
misten?

Entsprechendzerrüttet istdas
Verhältnis vieler Grüner in Nie-
dersachsen zum Verfassungs-
schutz. In ihrem Landtagswahl-
programmvomFrühjahr forder-
tedieParteinoch „dievollständi-
ge Auflösung dieser Behörde“.
Nach dem Wahlerfolg verstän-
digte sich Rot-Grün dann im Ko-
alitionsvertrag auf eine Verfas-
sungsschutzreform. Als Erstes
hob der neue sozialdemokrati-
sche Innenminister dann die
frühere Verfassungsschutzspre-

Ein Amt gerät selbst ins Visier

SPITZEL Missliebige Journalisten, politische Gegner: Seit Jahren beobachtet

Niedersachsens Verfassungsschutz die Falschen. Wird jetzt reformiert?

VON TERESA HAVLICEK,

ANDREAS SPEIT UND

MARTIN KAUL

an will diesmal hof-
fen, dass diese Sozial-
demokraten es ernst
meinen.Dassesnicht

nur ein Wahlkampfmanöver ist.
Dass sie wirklich Hand anlegen
wollen andieseBehörde. Es steht
viel auf dem Spiel beim Landes-
amt für Verfassungsschutz in
Niedersachsen.

Es war am Mittwoch, als der
niedersächsische SPD-Innenmi-
nister Boris Pistorius in einem
bemerkenswerten Akt vor die
Presse getreten ist, um einen
Skandal seiner eigenen Behörde
bekannt zu geben: Seine Verfas-
sungsschützer haben –natürlich
nur vor seiner Amtszeit – Akten
über Journalisten angelegt, ha-
ben gelogen und gelöscht. Seit-
dem ist die Aufregung groß:
Journalistenverbände und Bür-
gerrechtler sind empört, und die
Regierungsfraktionen von SPD
und Grünen versprechen hoch
und heilig eine Gesetzesnovelle
zur Reform der Behörde. Die ist
auch überfällig.

Denn die niedersächsischen
Verfassungsschützer fallen seit
Jahren immer wieder dadurch
auf, rechtlichfragwürdigzuagie-
ren. Besonders im Fokus stehen
dabei Journalisten.

Nachdem bereits 2007 dem
taz-Redakteur Felix Lee eine Ak-

M

Observer heimlich observiert: hier der Castor-Transport 2011 Foto: Anemel/imago

ANZEIGE

Wir stellen richtig: In Doku-
mentenderHaasenburgGmbH
war die Rede davon, dass in der
Regel ein Chip pro Tag verdient
werdenkonnte.WoRegeln sind,
gibt es auch Ausnahmen: Es
können also auch mehrere
Chips pro Tag verdient werden.

DIE REDAKTION

Richtigstellung
zu dem Artikel „Die Firma am
Waldrand“ in der taz.am wo-
chende vom 15. 6. 2013 über die
Heime der Haasenburg GmbH.
Wir haben in dem Artikel ge-
schrieben: „Für erwünschtes
Verhalten kann pro Tag ma-
ximal ein Chip verdient wer-
den.“

■ Boom in der Krise: Erstmals
wurden in Spanien mehr
Fahrräder alsAutosverkauft.

Die Spanier verlegen sich auf
preiswertere Fortbewegungs-
mittel. In diesem Jahr wurden
auf der Iberischen Halbinsel
mehr Zweiräder als Autos ver-
kauft. Nach Angaben des Bran-
chenverbands stieg der Absatz
auf 780.000 Stück gegenüber
700.000 Neuzulassungen auf
dem Pkw-Markt. Viele sehen
darin ein eindeutiges Zeichen
für die Krise. In der anhalten-
denRezession liegt dieArbeits-
losenquote landesweit bei 26,3

...........................................................................................

DIE ZERLEGTE ZAHL

780.000Räder
Prozent, die Jugendarbeitslo-
sigkeit istauf56Prozentgeklet-
tert. Wie wenig locker den Spa-
niern das Geld in der Tasche
sitzt, zeigen aber weniger die
AbsatzzahlenaufdemZweirad-
markt, als vielmehr die der Au-
tomobilbranche. Sie sind um
einDrittel gesunken.

Zum Vergleich die Zahlen
ausDeutschland. Imvergange-
nen Jahr wurden hierzulande
3,1MillionenFahrzeugeneu re-
gistriert, gleichzeitig lieferten
die Hersteller 3,95 Millionen
Drahtesel an die Händler aus.
Liebe Spanier, willkommen im
Klub. JK

■ Der syrische Diktator Assad
zumUS-Sender FoxNews:Das
Nervengas Sarin sei zu Hause
einfach herzustellen, auch
von den Rebellen, es werde
deshalb ja auch „Küchengas“
genannt.

Was ist Sarinwirklich?
KeinGas, sondern eine Flüssig-
keit. Wird beim Einsatz zu fei-
nem, farblosem
Nebel zerstäubt
und deshalb oft
als Gas bezeich-
net. Sarin ist ei-
nerdergiftigsten
StoffederWelt.
Werhat es erfunden:
Deutsche Chemiker des Kon-
zerns I.G. Farben im Jahr 1938.
DerNameSarinstammtvonih-
renAnfangsbuchstaben.

...........................................................................................

DER CRASH-KURS

Das „Küchengift“ Sarin
■Wiewirdeshergestellt?
Aus diversen Vorprodukten,
darunter Flusssäure oder Nat-
riumfluorid, Stoffe, die Groß-
britannien und Deuschland
nach Syrien geliefert haben.
DerSyntheseprozessistkeines-
wegs einfach – vor allem, weil
eine hohe Reinheit aller Zuta-
tenundeinegenaueSteuerung
der chemischen Reaktionen

nötig ist. Ansons-
tensinktdieHalt-
barkeitundWirk-
samkeit des Sa-
rins dramatisch.
Sarin von solcher
Güte wie das of-

fenbar in Syrien eingesetzte
hatte nicht mal der irakische
Diktator Saddam Hussein zur
Verfügung, als er 1988Saringe-
genden Iraneinsetzte. REM

cherinMarenBrandenburger, ei-
ne Frau mit SPD-Parteibuch, an
die Spitze der Behörde.

Sie macht nun die Aufräume-
rin. Dabei muss sie auch gegen
ihre eigenen Aussagen aus der
Vergangenheit ankämpfen: Im
Fall Budler sagte sie 2011 noch in
laufende Kameras: „Für die Be-
obachtung ist es nicht relevant,
ob jemand Journalist ist oder ei-
ner anderen beruflichen Tätig-
keit nachgeht.“

Ach, wirklich? Das ist so ein
Satz, mit dem auch die Verfas-
sungsschutzämter in Bayern
undNordrhein-Westfalen in die-
serWocheraschso taten, als gäbe
es bei ihnen nichts zu suchen.

DochauchwennBrandenbur-
ger, wofür einiges spricht, nun
ernstmacht: Wie kann es eigent-
lich gelingen, die ganze Dimen-
sion von illegalen Datenerhe-
bungen nachzuzeichnen, wenn
es in der Behörde zum Prinzip
gehörte, entsprechende Daten
beikritischenNachfragenumge-
hend zu löschen?

Das sind so die Fragen, die in
den kommenden Wochen nicht
nur in Niedersachsen gestellt
werden. Wer sie ernsthaft stellt,
könnte möglicherweise in eini-
gen Monaten eine Behörde vor-
finden, die sich selbst nicht wie-
dererkennt. Das klingt wie ein
spannendes Experiment: Ein
Verfassungsschutz, der richtig
reformiert wird – aber geht das
überhaupt?

„JETZT VERSTEHE ICH“

■ Andrea Röpke, 48, ist freie Journalistin
und schreibt unter anderem für die taz.
Die mehrfach preisgekrönte Autorin gilt
als eine der bestenKennerinnen der rech-
ten Szene in Deutschland. Am Mittwoch
wurdebekannt,dassderniedersächsische
Verfassungsschutz sie von 2006 bis 2012
beobachtete. „Jetzt“, sagt sie, „verstehe ich
einigesbesser.“ EinKurzprotokoll

„Sechs Jahre langbeobachtetemichalsoder
Verfassungsschutz. Seit ich das weiß, er-
scheint mir einiges in neuem Licht. Zum
Beispiel jener Tag in Lüneburg, 2006. Ich
war als Expertin auf einer Fachtagung gela-
den– ‚Verantwortungübernehmen imNor-

den‘. Die Landespräventionsräte aus drei
Bundesländern hatten mich als Referentin
eingeladen. Kurz vor meinem Auftritt im
voll besetzten Hörsaal der Uni Lüneburg
verließ ein Mann den Saal: der damalige
CDU-Innenminister Uwe Schünemann.
Später sagten mir die Veranstalter im Ver-
trauen, dass ‚Sicherheitskreise‘ ihnen ge-
genüber ‚Vorbehalte bezüglichmeiner Per-
sonalsReferentin‘geäußerthätten.Damals
wundertemichdas. SeitMittwochweiß ich:
Offenbar hatte die Beobachtung meiner
Person damals schon begonnen. Von 2006
bis 2012 sammelte der Verfassungsschutz
rechtswidrig Daten zu meiner journalisti-
schen Arbeit in der rechtsextremen Szene.

Als ich 2012 fragte, was über mich vorliege,
löschtendieBeamtendieDaten–und logen
michan: ‚nichts‘.

Zuvor war ich mit meinen Recherchen
wiederholt beim Verfassungsschutz ange-
eckt. Die jahrelangen Recherchen zur ‚Hei-
mattreuenDeutschenJugend‘ (HDJ)zeigten
u. a. auf, was der Verfassungsschutz entwe-
dernichtwussteoderverschwieg:InNieder-
sachsen wurden Kinder systematisch im
braunenGeiste in Lagern gedrillt. Die Reak-
tion der Behörden: Ich würde übertreiben.
2009 folgte das Verbot der HDJ. Gut mög-
lich, dass die Verfassungsschützer das als
Ohrfeige verstanden – und entsprechend
agierten.“ PROTOKOLL: ANDREAS SPEIT

Alle 9.000 personen-
bezogenenDatensätze
sollen auf ihre Recht-
mäßigkeit überprüft
werden
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forschung und IPCC-Leitautor.
„Welchen Weg wir einschlagen,
muss die Politik festlegen.“

Das ist die Theorie. In der Pra-
xis sitzen viele Wissenschaftler
in Beraterkreisen der Regierun-
gen – und Politik und Wirtschaft
üben gern mehr oder weniger
sanften Druck aus.

Das IPCCveröffentlichtseinen
Bericht in vier Teilen, über ein
halbes Jahr verteilt: nächste Wo-
che zu den wissenschaftlichen
Grundlagen, dann zu „Folgen
und Verwundbarkeit“, zu Maß-
nahmen des Klimaschutzes und
schließlich eine Zusammenfas-
sung. Es sind wissenschaftliche
Erkenntnisse, die auch von der
Politik anerkannt werden, so die
Idee. Das führt zwar zur Kritik,
das IPCC sei zu politisch und kei-
ne reine Wissenschaft. Aber es
bewirkt auch, dass die Regierun-
gen etwa in den UN-Klimaver-
handlungen nicht einfach die
Texte als weltfremde Wissen-
schaft abtun können. „Das letzte
Wort bei der Formulierung der
Texte haben immer die Wissen-
schaftler“, betont etwa Guy Bras-
seur vom Helmholtz-Zentrum
Hamburg, ehemals IPCC-Autor.

Lange hat das niemanden
groß interessiert. Erst mit dem
vierten Bericht 2007 wurde klar,
wie groß die Einschnitte in Poli-
tik und Wirtschaft durch echten
Klimaschutz wären. Die Wissen-
schaftler erklärten mit großer
Einstimmigkeit und Autorität:
Der Klimawandel ist real und ge-
fährlich, und der Mensch ist
schuld daran. Die Politik reagier-
te. Die Staaten der UN einigten
sichdarauf, eineErwärmungvon
mehr als zwei Grad Celsius bis
2100zuverhindern;dieEUsetzte
sich Klimaziele, Kommissionen
berechneten,wieschnell, gefähr-
lich und teuer der Klimawandel
fürdieMenschheitwerdenkann.
Doch auf demKlimagipfel in Ko-
penhagen scheiterte ein ver-
bindliches Abkommen.

Für das IPCC war Kopenhagen
ein besonderes Desaster. Kurz
vor dem Gipfel hatten gehackte
E-Mails von führenden Wissen-
schaftlerndenVerdacht aufkom-
menlassen,Datenwürdenmani-
puliert und zurückgehalten. Im
vierten IPCC-Bericht fanden sich

Weltgewissen auf Bewährung

KLIMANächsteWochepräsentiert derUN-Klimarat IPCC seinenneuenBericht.

Es geht wiedermal umdie Rettung derWelt – und die eigene Rehabilitierung

VON BERNHARD PÖTTER

m 10. Dezember 2007
war der Klimaschutz
ganz oben angekom-
men. In Oslo bekamen

der UN-Klimarat IPCC und der
ehemalige US-Vizepräsident Al
Gore für ihre Aufklärungsarbeit
in dieser „Existenzfrage der
Menschheit“ feierlich den Frie-
densnobelpreis verliehen. Zwei
Jahre später war das IPCC am
Tiefpunkt. Der Klimagipfel von
Kopenhagen imDezember 2009
war gescheitert, das Gremium
durch eigene Fehler und eine ko-
ordinierte Rufmordkampagne
diskreditiert.

Ab Montag will das IPCC, wie-
derum in einer skandinavischen
Hauptstadt, inStockholmzurück
auf die Weltbühne – mit der Ver-
öffentlichung des fünften „Sach-
standsberichts“ zur Lage des
Weltklimas.

Das Weltgewissen arbeitet
mehr denn je auf Bewährung:
Zahlen und Prognosen des IPCC
werden kritisch beäugt, seine
Verfahren müssen besonders
transparent sein. Ab Montag
beugen sich die Delegationen
aus 195 Staaten mit den renom-
miertesten Klimaforschern der
Welt über die 30-seitige „Zusam-
menfassung für Entscheidungs-
finder“. Hinter verschlossenen
Türen ringen Forscher und Be-
amte um jedes Komma eines
Textes, der zum Schluss als „Kli-
mabibel“ die Grundlage für in-
ternationale Politik, nationale
Planungen und Milliardeninves-
titionen werden soll.

Dieses Verfahren ist so kom-
pliziert, weil auch das Inter-
governmental Panel on Climate
Change ein seltsames Zwitterwe-
sen ist, gegründet vondenRegie-
rungen,bestücktmitunabhängi-
gen Forschern, die zuHunderten
und ohne Bezahlung in nerven-
aufreibender Detailarbeit alle
fünfbissechs Jahredenneuesten
Stand des Klimawandels zusam-
mentragen. Die Arbeit sei „poli-
tikrelevant, aber keineVorschrift
für die Politik“, heißt es offiziell.
„Wir erstellen die Karten und zei-
genWege auf“, sagtOttmar Eden-
hofer, Chefökonom des Pots-
dam-Instituts für Klimafolgen-

A

2010 im Kreuzfeuer der Kritik: IPCC-Chef Rajendra Pachauri Foto: Johan Ordonez/afp

einige Faktenfehler, sodass das
Gremium vor allem durch „Kli-
maskeptiker“ aus denUSAheftig
unter Beschuss geriet. Eswurden
sogar Rücktrittsforderungen ge-
gen IPCC-Chef Rajendra Pachauri
laut.DieForscherzeigtensichge-
genüber den Attacken hilflos.
Obwohl mehrere unabhängige
KommissionendieVorwürfe aus
diesem „Climategate“ als haltlos
zurückwiesen, hatte das Bild des
IPCC Kratzer bekommen.

Der Klimawandel geht weiter
undwirdheftiger – so lassen sich
diebereits vorliegendenEntwür-
fe für den neuen Bericht lesen.
Die Emissionen von Treibhaus-
gasen sind höher als angenom-
men, der Meeresspiegel steigt,
dieEisflächenschmelzenzusam-
men, die Ozeane versauern.

Nur bei der Erwärmung der
Luft gibt es Fragezeichen. Die
Temperaturen sind in den letz-
ten 15 Jahren deutlich geringer
gestiegen, als nach den Klima-
modellen zu erwarten war. Ein
Ende der Erwärmung haben
Skeptiker bereits ausgerufen
und das IPCC veranlasst, sich in-
tensiv mit dem Thema zu be-
schäftigen. Die Wissenschaftler
haben Erklärungen für die Mes-
sungen: natürliche Schwankun-
gen, Datenlücken und die Spei-
cherung derWärme in denOzea-
nen.Aber siehabenaucheinPro-
blem: „Wir verstehen zu wenig,
was passiert“, gibt Jochem Ma-
rotzke zu, Direktor am Max-
Planck-Institut für Meteorologie
Hamburg und einer der führen-
den IPCC-Autoren.

Die Erfahrungen hat das IPCC
in seinen Aussagen inzwischen
doppelt vorsichtig gemacht – zu
vorsichtig, monieren selbst viele
Wissenschaftler. Nach dem Mot-
to „Lieberunter- alsübertreiben“
und unter demDruck von politi-
schen Zwängen, wirtschaftli-
chen Interessen, kurzfristig auf-
merksamenMedien und aggres-
siven Klimaskeptikern sei der
Klimarat in der Versuchung, die
Lage weniger dramatisch zu
zeichnen,alsesnötigwäre,warn-
te bereits Ende 2012 Kevin Tren-
berth, leitender US-Klimawis-
senschaftler: „Wir unterschätzen
die Tatsache, dass derKlimawan-
del wieder die Fratze zeigt.“

...........................................................................................

DER ZEITPUNKT
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.............................................Das IPCC

■ Das Intergovernmental Panel
on Climate Change (Zwischen-

staatlicher Ausschuss für Klima-

wandel) ist das oberste Gremium

aus Experten und Regierungsver-

tretern zur Begutachtung der Kli-

makrise.

■ Das Gremium wurde 1988 von

den UN-Organisationen für Me-

teorologie und für Umwelt ge-

gründet. Darin arbeiten Tausende

von Wissenschaftler ehrenamtlich

und ohne Bezahlung an regelmä-

ßigen Berichten.

■ Die Experten haben inzwischen

vier „Sachstandsberichte“ her-

ausgegeben, der jüngste erschien

2007.

■ Kritik am IPCC besteht, seitdem

es existiert. Massiv angefeindet

wird es regelmäßig aus der Szene

US-amerikanischer „Klimaskepti-

ker“, einzelne Wissenschaftler

wurden belästigt und verfolgt. Vor

dem Klimagipfel in Kopenhagen

2009 tauchte der Vorwurf auf, die

Wissenschaftler hätten falsche

Daten in die Berichte geschrieben,

ihre Untersuchungen manipuliert

und Kritiker mundtot gemacht.

■ Die Vorwürfe sind inzwischen

ausgeräumt. Trotzdem hat das

IPCC reagiert. Inzwischen gibt es

ein wissenschaftliches Kontroll-

verfahren. Auf Initiative von UN-

Generalsekretär Ban Ki Moon wur-

de der Inter Academy Council (IAC)

als Berater des Weltklimarates en-

gagiert, um die Ergebnisse der

Forscher auf die Einhaltung wis-

senschaftlicher Standards hin zu

überprüfen.

DIE KLEINE WORTKUNDE

Doch, es ist ein sehr politischer
Begriffgeworden,geradeimIn-
formationszeitalter. Tauchen
Lecks inSeekabelnoderServer-
einrichtungenauf,fälltderVer-
dacht seit der NSA-Affäre zu
Recht auf staatlicheDatenspio-
ne. Und auch im ursprüngli-
cheren Sinne ist meist eine
Amtsperson im Spiel, wenn es
anzapfen heißt, an diesem
Samstag wieder Münchens
Oberbürgermeister Christian
Ude. Mit wuchtigen Schlägen,
die das Publikum kritisch mit-
zählt,wirderdenMessinghahn
insBierfasstreibenunddasOk-
toberfestmit demRuf „O’zapft
is!“ eröffnen.

Hat der Oberbürgermeister
seine Pflicht erfüllt, ist es mit
demAnzapfen auch schonvor-

bei.DieHirschen,sonenntman
die majestätischen, auf 200 Li-
ter ausgelegten Holzfässer,
sind indenFestzeltennurnoch
Attrappe. Das Bier fließt inzwi-
schen aus riesigen Containern
in die Zapfanlagen, die täglich
per Tankwagenbefülltwerden.
Ausgeklügelte Pipelinesyste-
me sorgen außerdem dafür,
dass eineMaß Bier inzwischen
in einer Rekordzeit vonvier Se-
kunden imKrug ist.

Damit nicht zu viel verzapft
wird,platzierendieWiesnwirte
Politiker gerne oben auf der
Galerie. Schließlich wollen sie
noch mehr als die 6,9 Millio-
nen Liter Bier ausschenken, die
im vergangenen Jahr aus den
Hähnen flossen.

JÖRN KABISCH

Mittwoch, 16.01 Uhr
Frank Schirrmacher, Mitherausgeber der
„Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, twittert:
„Marcel Reich-Ranicki ist im Alter von 93 Jahren
gestorben.“ Um 16.25 Uhr verschickt die
Nachrichtenagentur dpa eine Eilmeldung

...........................................................................................

FUSSBALLFANS WOLLEN JÜDISCH BLEIBEN

DieY-Wort-Debatte
en unerfahrenen Besu-
cher des Stadtteils Stam-
fordHillinOstlondonmag

dieAnsicht zahlreicherGraffiti
mit verschiedenen Kombinati-
onendesWorts„Yids“,beispiels-
weise „Yids out!“ oder „Yids he-
re!“schockieren. IndemViertel
lebenetwa20.000jüdischeOr-
thodoxe. Aber auch im feschen
Chelsea oder in Crystal Palace,
fernabvonStamfordHillimSü-
den der Stadt, findet oder hört
man solche Sprüche gelegent-
lich.HatderAntisemitismus in
England eine unerwartet gra-
vierendeKraft erhalten?Einige
erinnernsichwiederandieAn-
hänger des britischen Faschis-
ten Oswald Mosley. Sie benutz-
ten inden30er JahrendiePhra-
se „Yids out!“ – mit sinisteren
Absichten.

Im heutigen Zusammen-
hang sind „Yids“ allerdings als
die Fans des Fußballvereins
TottenhamHotspurs zuverste-
hen.DerenHeimstadionWhite
Heart Lane liegt nichtmehr als
zwei Kilometer von Stamford
Hill entfernt. Es ist diese Nähe,
die den Hotspur-Fans den
Spitznamen „Yids“ eingebracht
hat. Und bis heute tragen und
verteidigen sie ihn mit Stolz,
auch in Zeiten der politischen
Korrektheit.

Aber das Schicksal geht
manchmal seinen eigenen
Weg, auch für solche „Juden“,
die unbeschnitten und ohne
ein Wort Hebräisch zu beherr-
schen, von sich als „Yids Army“
sprechen. Irgendwelche Glat-
zen nahmen das in der vergan-
genen Saison der Europa
Leagueerst inRomunddannin
Lyon zu wörtlich und begrüß-
ten die Londoner Fans mit Hit-
lergruß, antisemitischenBelei-
digungen und Baseballschlä-
gern. Sie wurden so zu „jüdi-
schenOpfern“des immernoch

D

wachen europäischen Antise-
mitismus. Und in London ist
nun die eine Y-Wort-Debatte
wieder aufgelebt.

Die Hotspur-Fans verteidi-
gen den Titel. Sie sagen, damit
würden sie geradeoffensivAn-
tisemitismen begegnen. Doch
viele sehen das anders. Inzwi-
schenhabensichderEnglische
Fußballverband, der Zentralrat
der JudenunddieOrganisation
Kick-it-out! eingeschaltet. Alle
sind sich einig, das Wort „Yids“
darf nicht mehr toleriert wer-
den.

Sogar Englands Premiermi-
nisterDavid Cameronbeschäf-
tigt der Streit. Er präsentierte
einen salomonischen Vor-
schlag.Mansolledoch,forderte
er, vor der Verurteilung von
Fußballfans diese erst einer
Prüfung nach dem Mens-rea-
Prinzip unterziehen. Was er
meint, ist sozusagen eine Ge-
sinnungsprüfung, die norma-
lerweise vor Gericht angewen-
det wird, um festzustellen, ob
jemandabsichtlicheineTatbe-
gangen hat. Bejaht somit ein
„Yid!“ schreiender Fußballfan,
dass er tatsächlich ein Anti-
semit ist, verdient er seine
Strafe.

Die Fußballfans wollen nun
darüberabstimmen,obsiewei-
terhin „Yids“ bleiben wollen.
Gäben sie diese Identität auf,
dannexistierteninLondonnur
nochdieMaccabiLionsals jüdi-
scher Fußballklub. Unerwarte-
te antisemitische Konfronta-
tionen bei Auswärtsspielen
sind angesichts der Spielklasse
desVereins ausgeschlossen.

.......................................................
STADTGESPRÄCH: LONDON
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DER HINGUCKER DAS SPITZENSPIEL DIE ZAHL DER WEITBLICK

Tore hat Lionel
Messi in den
letzten 224 Spie-

len für den FC
Barcelona und die

argentinische Nationalmann-
schaft erzielt – 15Hattrickswaren
darunter. Der letzte dreifache
Torerfolg gelang ihm gerade erst
am Mittwoch in der Champions
League beim 4:0-Erfolg gegen
Ajax Amsterdam. Allerdings ge-
langenMessi im genannten Zeit-
raum lediglich 82 Vorlagen. Da-
bei wird stets die Mannschafts-
dienlichkeit des viermaligen
Weltfußballers hervorgehoben.
Die Daten offenbaren: Messi ist
ein Egoshooter.

DIE LIGA

6. SPIELTAG

Gladbach - Braunschweig

Hannover - Augsburg Sa. 15.30

Wolfsburg - Hoffenheim

Nürnberg - Dortmund

Mainz - Leverkusen

Hamburg - Bremen

Schalke - München Sa. 18.30

Freiburg - Berlin So. 15.30

Stuttgart - Frankfurt So. 17.30

1 Borussia Dortmund 5 +11 15

2 Bayern München 5 +7 13

3 Bayer Leverkusen 5 +5 12

4 Hannover 96 5 +1 9

5 1. FSV Mainz 05 5 0 9

6 FC Augsburg 5 -1 9

7 1789 Hoffenheim 5 +1 8

8 Hertha BSC Berlin 5 +3 7

9 FC Schalke 04 5 -2 7

10 VfB Stuttgart 5 +2 6

11 Mönchengladbach 5 +1 6

12 VfL Wolfsburg 5 0 6

13 Eintracht Frankfurt 5 -2 6

14 Werder Bremen 5 -5 6

15 Hamburger SV 5 -5 4

16 1. FC Nürnberg 5 -3 3

17 SC Freiburg 5 -4 2

18 Eintracht Braunschweig 5 -8 1

nen, die beim HSV besonders
hartnäckig gepflegt werden.
Zwölf Trainer seit 2001 können
ein Lied davon singen.

Eine andere Hamburger Spe-
zialität ist die enge Verknüpfung
von Profifußball mit dem Boule-
vard, egal ob in Form von Thea-
ter, Presse oder einfach Schmud-
delgeschichten. Für die sorgt ak-
tuell das ehemalige Liebespaar
van der Vaart. Wer nicht mit ver-
schlossenen Augen und Ohren
durchHamburg läuft, kennt jetzt
jede Bettgeschichte der beiden
aus den letzten zehn Jahren. Das
reicht nun sogar dem größten
Van-der-Vaart-FanunterderSon-
ne. „Wenn ich das gewusst hätte,
hätte ich mich da nicht so enga-
giert“, sagt Milliardär Klaus Mi-
chael Kühne beleidigt. Schließ-
lich hatte er persönlich ihre die
Rückkehr in die Hansestadt mit
einemDarlehen finanziert.

Trotz dieser Enttäuschung
will Kühne jetzt wieder helfen.

PRESS-SCHLAG

Das unmoralische Angebot

s war ein kleines Wirr-
warr.“ Das sagte Oliver
Kreuzer, der Sportchef des
Hamburger SV, zur Be-

gründung, warum er seinen al-
ten Kumpel Thorsten Fink nach
nur fünf Spieltagengefeuert hat-
te. JenenFink, der denHSV in sei-
nemersten Jahr vormbefürchte-
ten Abstieg bewahrt und im
zweiten Jahr auf einen ange-
sichts der dürftigen Kaderstärke
sensationellen siebten Platz ge-
führt hatte.

Im Vergleich zu dem Wirr-
warr, dass seit Jahren inVorstand
und Aufsichtsrat des HSV
herrscht, ist das taktische Chaos,
das Fink zuletzt beim2:6 inDort-
mund angerichtet hat, in der Tat
ein sehr kleines. Aber dass bei
Misserfolg zuerst der Trainer
fliegt, ist nur eine der Traditio-

E

■ WIRRWARR Milliardär Kühne hat

beim HSV leichtes Spiel. Die Basis

und die Klubspitze sind machtlos

Es sind ja nicht Kühne
und Magath allein,
die sich zum Entern
klarmachen

Nur diesmal will er nicht nur ein
abgehalftertes Glamourpaar,
das mit ihm hin und wieder
beim Italiener diniert, inthroni-
sieren, sondern gleich den hal-
ben Verein übernehmen. Man-
che bezeichnen die 25 Millionen
Euro, dir er anbietet, falls der
HSV seine Profiabteilung als AG
ausgliedert und Felix Magath
zum Präsidenten macht, als un-
moralisches Angebot. Ange-
sichts der verheerenden finan-
ziellen Lage des HSV könnten ei-
nem auch härtere Bezeichnun-
gen einfallen.

Bezeichnend für die innere
Verfassung des HSV ist aller-
dings,dassdiejenigen,dieKühne
amNasenring durch dieManege
zieht, im Besonderen also Präsi-
dentendarsteller und FDP-Politi-
ker Carl Edgar Jarchow, ihn nicht
vomHof jagen, sondern nur höf-
lichanmahnen, „mansollte auch
immer bedenken, welche Au-
ßenwirkung das hat“. Die Außen-

wirkung von Jarchow ist jeden-
falls die eines Präsidenten auf
Abruf, der stoisch dabei zuguckt,
wie seine Abdankung vorberei-
tet wird.

EssindjanichtKühneundMa-
gathallein,die sich fürdienächs-
te Mitgliederversammlung im
Januar zum Entern klarmachen.
EineGruppeumExaufsichtsrats-
boss Ernst-Otto Rieckhoff und
ehemaligen Spielern wie Tho-
mas van Heesen und Ditmar Ja-
kobshat fertigePlänefürdieAus-

lagerung der Profiabteilung in
derTasche.Diescheitertebislang
immer an den Mitgliedern. Aber
auch deren ansonsten meist
kämpferische Vertretung, die
Supporters, reagiert bislang
merkwürdig kleinlaut auf die
unfreundlichen Übernahme-
pläne.

Schwache Spitze, schwache
Basis – Kühne & Co. haben leich-
tesSpiel,wenndanichtvielleicht
doch noch ein fußballerisches
Wunder passiert. Wie sehr auch
der Hamburger Boulevard an
Realitätsverlust leidet, zeigt die
Annahme, ausgerechnet einer
wie Thomas Schaaf könnte sich
dafür zur Verfügung stellen und
auf die Brücke des Geisterschif-
fes HSV klettern.

Wer auch immer neuer HSV-
Trainer wird: Er muss schmerz-
frei genug sein, zu wissen, dass
einflussreiche Leute schon über
seinen Nachfolger nachdenken.

RALF LORENZEN

242

nicht. Noch einen Standortvor-
teil hat der Stadtstaat: Er trat den
internationalen Verträgen auf
Rechtsbeihilfe nicht bei. Und so
konnte noch im Frühjahr 2013
derWettpateDan Tan, derwegen
Dutzender verschobener Spiele
und Italien und Ungarn auf der
Most-wanted-Liste der dortigen
Staatsanwaltschaften ziemlich
weit oben rangiert, fröhlich dem
Spiegel erzählen, wie viel er pro
verschobenem Spiel so gewinnt
und wie viel er an Bestechungs-
geldern lockermachen müsse.
Seine persönlichen Rekorde hät-
ten bei 15 Millionen Wettgewinn
und 800.000 Euro Bestechungs-
geldern gelegen.

Ob das Aufschneiderei war
oder der Wahrheit entsprach,
versuchen inzwischen andere
Gesprächspartner Dan Tans her-
auszufinden. Seit Dienstagnacht
ist er im Gewahrsam der Singa-
pur Police Force. Sie hatte ihn im
Rahmen einer zwölfstündigen
Razzia festgenommen. Das kam
überraschend. Zuvor hatte ein
Polizeisprecher Singapurs ge-
genüberder tazdaraufhingewie-
sen, dass sichDanTan keinerDe-
likte in Singapur schuldig ge-
macht hätte. Jetzt wurde aber –
vorausgesetzt der Fuchs hat
nicht doch im eigenen Hühner-
stall gewildert – ein altes Gesetz
gegen Drogenschmuggel und
Geldwäsche in Anwendung ge-
bracht, um die Razzia auszulö-
sen. Noch im Februar hatte Dan
Tan als freier Bürger mit der Po-

lizei plaudern können. Wohl
nicht zufällig konnte die italieni-
sche Polizei kurz darauf den frü-
heren slowenischen Fußballpro-
fi Admir Suljic auf dem Mailän-
der Flughafen in Empfang neh-
men. Er kam frisch aus Singapur
–undgilt als einerderMitglieder
der Führungsriege in Dan Tans
Syndikat.

Jetzt ging es dem Boss selbst
an den Kragen. Das ist bemer-
kenswert. Interpol-Generalsek-
retär Ronald K. Noble bezeichne-

Erdbeben im Spielerparadies

MANIPULATION In Singapur nimmt die Polizei mit Dan Tan einen der größten Wettbetrüger fest. Seine Helfer müssen nun zittern

VON TOM MUSTROPH

Singapur ist ein Paradies für
Wettbegeisterte. Das weltgrößte
Casinomitmehrals600Tischen
und2.500Spielautomatenbefin-
det sich dort. Das Gebäude mit
den drei 55 Stockwerke hohen
und an ihrem oberen Ende ver-
bundenen Türmen des Marina-
Bay-Sands-Komplexes erinnern
an einen Stapel Spielkarten.

Singapur verdiente sich aber
auch einen Ruf als Idealbiotop
für Wettbetrüger. In den 90er
Jahren lernten hier die Manipu-
lateure ihr Handwerk. Sie erwei-
terten ihren Wirkungskreis über
den lokalen Fußball hinaus, als
das Internet dasGeschäft auf der
Kunden- wie auf der Anlageseite
internationalisierte. Dabei stör-
ten so lästige Dinge wie Einsatz-
limits oder Geldflusskontrolle,
wie sie etwa die meisten euro-
päischen Wettanbieter haben,

Berechenbares Spiel? Im Kampf gegen die Wettmanipulation tappen die Ermittler oft noch im Dunkeln Foto: imago

Der Unheilsbringer

Christian Streich, der Trainer des SC Frei-
burg, ist für seinenMut bekannt. Ob er

allerdings Karim Guede gegen Her-
tha noch einmal spielen lässt, ist

fraglich. Zu verheerend war
seine Bilanz beim Europa-
League-Debüt gegen den

tschechischen Vertreter Liberec.
Freiburg führte 2:0undwarda-
bei, demgutenBeispielderEin-
tracht Frankfurt, die zuvor
Bourdeaux 3:0 besiegt hatte, zu
folgen. Doch Guede kam, sah

zwei Tore des Gegners und verlor
die Selbstkontrolle. Nach zwei
Handspielen musste er vom Platz.
Seine Einsatzzeit: zwölf Minuten

Bruderduell der Musterprofis

Es menschelt wieder in der Bun-
desliga. Das Duell zwischen dem
FC Schalke 04 und Bayern Mün-
chen tritt angesichts desWieder-
sehens der Boateng-Brüder auf
dem Rasen in den Hintergrund.
Die Pressevertreter wollen es
ganz genau wissen. Am Freitag
erfährtman, habenKevin-Prince
und Jérôme noch einmal telefo-
niert, sowiesiedas jedenTagma-
chen. Am Samstag sagen sie sich
im Stadion kurz Hallo – dann
ruht die Brüderschaft bis zum
Trikottausch nach dem Spiel.
Potzbiltz, echte Profis halt. Lange
Zeit wurde ja nur der jüngere Jé-
rômefüreinensolchengehalten.
Während sich der im bürgerli-

chen Charlottenburg aufge-
wachsene Jérôme still und
bravbis indiedeutscheNatio-
nalelf hochdiente, genoss der
im Arbeiterviertel Wedding
großgewordene eher exzen-
trisch veranlagte Kevin-Prince
deutlich weniger Anerkennung.
NachdemerMichael Ballack nie-
dertrat, schienseinRufdahin. In-
zwischen aber hat er sich als
Antirassismuskämpfer Respekt
erworben. In Interviews gibt er
sich handzahm. Der Saulus wur-
de zum Paulus. Man mag nicht
mehr entscheiden, wer von bei-
den der angepasstere Muster-
profi ist. Es ist ein Kopf-an-Kopf-
Rennen. Ein echtes Spitzenduell.

Sieg für Tahiti

SiewarendiebeliebtestenVerlie-
rer dieses Fußballsommers. Die
Amateure aus Tahiti haben die
rührendsten Geschichten beim
Confederations Cup in Brasilien
geschrieben. Dass einer aus der
Mannschaft bei einer Doping-
probepositivgetestetworden ist,
war schnell wieder verziehen.
Jetzt sorgt der tahitianische Fuß-
ball wieder für positive Schlag-
zeilen. Bei der Strandfußball-
WMder Fifa, die derzeit in Papee-
te, der Hauptstadt Tahitis ausge-
spielt wird, besiegte die Mann-
schaft der Gastgeber in ihrem
Auftaktspiel das Team aus den
Vereinigten Arabischen Emira-
tenmit 3:2.Foto: dpa

te die Operation denn auch als
„einen wichtigen Schritt, um ein
internationales Wettbetrugssyn-
dikat zu zerschlagen“. Interpol
hatte hinter den Kulissen Druck
auf Singapurs Sicherheitskräfte
ausgeübt.Eshattesie imMärzins
Hauptquartier nach Lyon einge-
laden und mit den Ermittlungs-
ergebnissen europäischer Fahn-
der konfrontiert. Offenbar mit
dem erwünschten Erfolg. Singa-
purs Polizei bedankte sich in ei-
ner Presseerklärung ausdrück-

In Singapur gebe es
weitere drei, vier
Manipulateure „vom
Kaliber Dan Tans“,
erklärten Ermittler

lich für die „Unterstützung
durch Interpol“.

Sie war aber auch selbst aktiv.
„Sie müssen eigene Ergebnisse
haben. Bei uns tauchen keine
Frauen als Verdächtige auf“, wies
der italienische Staatsanwalt Ro-
berto di Martino, der mit der Er-
mittlung „Last Bet“ den Fußball
seines Landes schwer erschüttert
hatte, auf kleine, aber feine De-
tails hin.

Ob mit Dan Tans Festnahme
nun aber gleich das ganze Pro-
blem der Spielmanipulationen
aus dem Weg geräumt ist, bleibt
zu bezweifeln. In Singapur allein
gebe es weitere drei, vier Mani-
pulateure „vom gleichen Kaliber
wie Dan Tan“, erklärten im Früh-
jahr Ermittler gegenüber der taz.
Die Ermittler tappen derzeit
noch völlig im Dunklen über die
Geldgeber Dan Tans. Denn für
dieMillionengewinne, die dieser
nach eigenen Angaben einfuhr
und auch für die Summen, die er
bewegte, führte er eindanndoch
zubürgerliches Lebenmit einem
Apartment in einem Mittel-
standshochhaus. Die spannende
Frage ist daher, ob er jetzt in der
Haft über seine Hintermänner
auspackt. Auch bei den Fußball-
verbänden dürfte nun so man-
cher ins Bibbern kommen. Denn
ohne Mithilfe von Funktionären
hätte Dan Tan sicherlich nicht
diese Vielzahl von Spielenmani-
pulieren können, die man ihm
und seiner Organisation zu-
schreibt.
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INTERVIEW DANIEL ZYLBERSZTAJN

taz: Herr Kimmage, am nächs-
ten Freitag wird der Präsident
des Internationalen Radsport-
verbands gewählt. Welches Ge-
fühl haben Sie vor der Abstim-
mung?
Paul Kimmage: Ein deprimie-
rendes. Dass sich Amtsinhaber
Pat McQuaid überhaupt noch
einmal zurWahl stellendarf, sagt
schonvielüberdenVerband.Wie
kannmaneinenMannnurun-
terstützen, wenn man weiß,
wie im Verband unter ihm
gearbeitet wurde? Fürmich
ist das einfach unglaub-
lich. Ich bin all dessenmü-
de. Und dennoch wird es
wieder Leute geben, die Mc-
Quaid ihre Stimme geben,
weil sie glauben, er sei ein
großartiger Mann.
Ist Brian Cookson, sein Ge-
genkandidat, die bessere
Wahl?
Auch er gehört seit 2009 der
UCI-Führung an und hat alle
Entscheidungen der UCI mitge-
tragen.Bisdatohaternichtsüber
seine eigene Rolle im Verband
gesagt. Auch nichts über seine
Rolle, als die UCI mich wegen
Verleumdung verklagt hat.
Sie hatten den UCI-Chefs vorge-
worfen, verantwortungslos zu
handeln und nicht bei jedem
Fahrer die gleichen Regeln an-
zuwenden.
Cookson muss davon gewusst
haben, aber bisher sagte er
nichts. Ich will mehr darüber
wissen. Einfache Antworten auf
einfache Fragen. Wessen Idee
war es, und welche Rolle spielte
er damals?
Ist die UCI überhaupt zu refor-
mieren?
Der Verband gilt als Hüter und
BewahrerdesRadsports, aber ich
glaube, den Funktionären ist der
Sport eigentlich egal. Pat
McQuaid ist nur an sich selbst in-
teressiert, an seiner Mitglied-
schaft im IOC und den schönen
Reisen um die Welt. Das gilt für
die meisten Mitglieder der UCI.
Insofern ist durchaus folgerich-
tig,was inden letztendrei Jahren
im Radsport passiert ist.

Immerhin wurde im Januar ei-
ne unabhängige Wahrheits-
und Versöhnungskommission
von der UCI ins Leben gerufen,
die die Verfehlungen des Ver-
bands im Antidopingkampf
aufarbeiten soll. Ist wenigstens
daseineglaubwürdigeAktion?
Wie für viele andere, die das Bes-
te für den Sport wollen, begrüße
ich sie. Der generelleKonsens im
Radsport ist, dass wir durch ei-
nen solchen Prozess hindurch-
müssen – wegen der Nachsich-
tigkeitder letzten Jahrevorallem
Leuten gegenüber, die keine
Barmherzigkeit verdienen.
Wenn dies der Weg ist, den Rad-
sport zu retten – ja bitte, macht
das. Brian Cooksons Forderung,
dassdieseKommissionnichtun-
ter der UCI agieren soll, sondern
unabhängig,gefälltmirdabeibe-
sonders. Dies ist ein sehr positi-
ver Schritt. Wasmich dabei aller-
dings skeptischmacht, ist dieArt
und Weise der UCI, wie sie die
Nachfolge anderVerbandsspitze
organisiert. Hein Verbruggen
wählte so einst McQuaid als sei-
nen Nachfolger aus, der dann all
das tat, was Verbruggen gewollt
hätte. Wenn der nun eine Kom-
mission einrichtet – welche
Hoffnung ist damit für den
Sport verbunden?
Wiekannessein,dasssichdas
in der UCI mit ihren zahlrei-
chen Mitgliedern aus aller
Welt so einfach machen
lässt?
Das erklärt sich leicht. Neh-
men Sie das IOC. IrlandsVer-
treter darin ist Patrick Hi-

ckey, ein Judoka. Judo ist ein
eher kleiner Sport in Irland,
aberHickeyweiß,dasserals Ju-
dorepräsentant im IOC die glei-
chenMitbestimmungsrechtehat
wie die Vertreter der Leichtathle-
tik oder des Fußballs. Ein kleiner
Sport wie Judo hat die gleichen
Rechte wie die großen Volks-
sportarten. Man muss also die
kleinen Organisationen bearbei-
ten.
Und im Radsport ist das ähn-
lich?
Da gibt es die großen Radsport-
länder wie Frankreich und Belgi-
en. Die haben aber nicht mehr
Rechte alsMarokko, Nigeria oder
Thailand, wo der Sport immer

noch eine Nische besetzt.
Das bedeutet: Wer auch im-
mer diesen nationalen Or-

ganisationen entgegenkommt,
hat Einfluss. Genau so hat es Mc-
Quaid gemacht. Er verbrachte
viel Zeit in Afrika und Asien und
hat deren Stimme in der Tasche.
Ich glaube, dass ich nicht ganz
falsch liege, wenn ich behaupte,
dass auch der neue IOC-Präsi-
dent ThomasBach indiesenDin-
gen durchaus bewandert ist.
Welche Wahrheiten erwarten
Sie sich denn von der Wahr-
heitskommission?
Die erste Person, die dort auftre-
tenmuss, ist LanceArmstrong.Es
ist für alle offensichtlich, dass er
nicht alleine in denDopingskan-
dal hineingerutscht ist. Er hatte
Hilfe von Personen in hohen Po-
sitionen. Lance Armstrong muss
uns erzählen, wer seinen Betrug
unterstützt hat. Das ist deshalb
so wichtig, weil vieles von dem,
was im Radsport in den letzten
zehn Jahren passiert ist, nur
möglich war, weil Lance Arm-
strong und die UCI eine so enge
Beziehung zueinander hatten –
vor allem Armstrong und der
frühere UCI-Chef Hein Verbrug-
gen.
Darum ging es auch in dem In-
terview,dasSiemitArmstrongs
früherem Teamkollegen Floyd
Landis geführt haben.
Landis sagte mir, dass seine Ent-
scheidung zu dopen auch auf die
guten Beziehungen zwischen
Armstrong und Verbruggen zu-
rückzuführen ist.
Landis hat suggeriert, dass die
beidenHandinHandgearbeitet
haben. Zudem gibt es weitere
Belege, die die UCI belasten.
Können Sie sich erklären, war-
um ein Schweizer Gericht die
Klage, die Sie gegen dieUCI ein-
gereicht haben, dennoch nicht
zugelassen hat?
Ich verstehe das auch nicht. Die
Schweiz ist eine Machtbasis des
Sports. Vielleicht gab es ja Ent-
scheidungen auf Regierungsebe-
ne, die zur Folge haben, dass die
Stellung der Sportverbände ge-
schütztwerdenmuss, dass deren
Leute nicht verärgert werden
dürfen. Das ist die einzige Erklä-
rung, die ich dafür habe, dass
man der Staatsanwaltschaft
nicht erlaubt hat, eine Anklage
zu prüfen. Ich kann es mir nicht
anders erklären, es macht ein-
fach keinen Sinn.
Ihr Vaterwar Radfahrer, Siewa-
ren selbst mehrmals irischer

.............................................

.............................................Kampf um den Radsport

■ Der Titelverteidiger: Der Ire Pat

McQuaid ist seit 2005 Präsident

des Internationalen Radsportver-

bands. Am 27. September stellt er

sich in Florenz zur Wiederwahl.

Dass der Mann, der die zahlrei-

chen Dopingskandale der vergan-

genen Jahre mehr schlecht als

recht verwaltet hat und Lance

Armstrong gedeckt haben soll,

überhaupt antreten darf, finden

viele seiner Kritiker skandalös.

Denn weder sein Heimatverband

in Irland noch der Verband der

Schweiz, wo McQuaid gemeldet

ist, haben den 64-Jährigen nomi-

niert. Gerade noch rechtzeitig prä-

sentierte McQuaid Nominierun-

gen aus Marokko und Thailand.

Etliche Verbände halten diese

für satzungswidrig. Antreten darf

McQuaid wohl dennoch.

■ Der Herausforderer: Brian

Cookson, der Präsident des briti-

schen Radsportverbands, gehört

seit 2009 dem Direktorium der

UCI an. Er inszeniert sich als Re-

former. Seine Gegner werfen ihm

vor, eine Marionette des russi-

schen Öl- und Gasunternehmers

Igor Makarow zu sein, dem das in

der Vergangenheit immer wieder

in Dopingskandale verwickelte

Team Katjuscha gehört.

„Daswar’s dann fürmich!“

RADSPORT Der Journalist und Exprofi Paul Kimmage ist einer der schärfsten Kritiker des

WeltverbandsUCI.WennPatMcQuaid als Präsident bestätigtwird, will er denGriffel fallen lassen

Und der Schatten fährt mit: das Peloton auf dem Weg in die WM-Stadt Florenz Foto: dpa

Meister, haben dreimal an der
Tour de France teilgenommen,
bevor sie aus moralischen
Gründen vom Profisport ablie-
ßen. Was in aller Welt bewegt
Sie, sich weiter mit diesen The-
men auseinanderzusetzen?
Ich setzte mich nicht weiter da-
mit auseinander. SollteMcQuaid
die Präsidentschaftswahl gewin-
nen, dann war’s das für mich.
Wirklich, ich werde gehen, es ist
genug. Warum sollte überhaupt
irgendjemandnochwasmitdem
Sport zu tun haben wollen?
In Deutschland scheinen viele
Menschen von Radsport genug
zu haben. Es gibt kaum noch
erstklassigeRennen.Anderswo,
in Großbritannien etwa, erlebt
er eine nie gekannte Blüte. Die
Wachstumsraten sind phäno-
menal. Wie passt das zusam-
men?
Ganz einfach: In Deutschland
gab es einen großen Champion,
jemand, an den die deutschen
Fans wirklich glaubten, nämlich
Jan Ullrich. Als Ullrich des Do-
pings überführt wurde, war das
ein Verrat an allen deutschen
Radsportanhängern, an allen,
die Ullrich bewundert und un-
terstützthaben. InGroßbritanni-
en haben die Fans momentan
Bradley Wiggins und Chris
Froome [die Tour-de-France-
Sieger der vergangenen beiden
Jahre; Anm. d. Red.]. Viele in
Großbritannien bewundern sie
und glauben an sie. Sollten die
beiden jemals positiv getestet
werden, dannwird dort das Glei-
che wie in Deutschland passie-
ren.
Haben die Dopingskandale
auch Auswirkungen auf das
Radfahren als Breitensport?
Nein. Dieser Bereich hat einen
riesigenAufschwungerfahren in
den vergangenen Jahren – auch
in Irland. Während früher Leute
meines Alters – ich bin 51 – Golf
gespielt haben, gehen sie jetzt
zum Radfahren über. Das hat
auchgesundheitlicheGründe. Es
istein fantastischerSport. Ichha-
be immer versucht, meine Kin-
der für das Radfahren zu begeis-
tern – nicht als Profisport, son-
dern als Hobby. Meine Tochter,
die 23 ist, fährt Rennrad. Beimei-
nen Söhnen hat das nicht ge-
klappt.
Die wachsende Popularität des
Rennradfahrens als Freizeit-
sport ist ein Wirtschaftsfaktor
geworden. Kann das der Weg
sein, den professionellen Rad-
sport zu verändern? Wer gute
Geschäfte machen will, kann
wohl kaum Interesse an fal-
schen Helden haben.
Ich hoffe das. Aber die Angst vor
Reaktionen aus der Geschäfts-
welt ist auch ein Grund für das
Verhalten der UCI in den vergan-
genen Jahren, ein Grund, warum
mansichgescheuthat,daswahre
AusmaßdesDopingsanzuerken-
nen. Wirtschaftlich hätte so was
geschadet. So wie 2006.
Damals stürzte der Radsport
nach dem Blutdopingskandal
um Eufemiano Fuentes regel-
recht ab.
DieKonstellation ist heute leider
auchnicht viel anders. Es gibt so-
wohl die Doper als auch die
Angst vor den Reaktionen der
Geschäftspartner auf Doping-
skandale.
Was Sie erzählen, hört sich an
wieeinKrimi.HabenSie jemals
Angst um Ihr Leben gehabt?
DieMenschen, die im internatio-
nalen Sport Funktionen haben,
haben viel Macht und Geld. Ich
würde es nicht ausschließen,
dass es so weit kommen könnte.
Aber persönlich habe ich so
etwas noch nicht erfahren müs-
sen.
Herr Kimmage, möchten Sie
nach einer Wiederwahl
McQuaidsnicht dochweiterhin
über den Radsport schreiben?
Ich hoffe inständig, dass
McQuaid nicht gewählt wird.

.............................................

.............................................Paul Kimmage

■ Der 51-Jährige irische Sportjour-

nalist befasst sich nach seiner Rad-

profikarriere mit den Niederungen

des Sports. 1990 schilderte er in

seinem Bestseller „Rough Ride“

seine Erfahrungen bei der Tour de

France. Als er 2011 nach einem In-

terview, das er mit dem geständi-

gen Doper Floyd Landis geführt

hatte, auf die Verstrickungen des

Radsportweltverbands UCI in das

Dopingsystem Lance

Armstrongs

hinwies, wur-

de er von der

Organisati-

on verklagt.

Foto: PR

Startschuss für eine neuerliche
Amtszeit? Pat McQuaid an der
Waffe Foto: imago
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Endlichmal wieder ein substanzieller
Beitrag zumWahlkampf. Rund eine
Woche vor demWahltermin ist es Ih-
nen endlich gelungen,mit einem taz-
Artikel eine substantiierte Debatte
über das Verhältnis der Grünen zur
Pädophilie in Gang zu setzen. Hoch-
wahlkampfzeiten sind ja für differen-
zierte Debatten ein besonders geeig-
netes Umfeld – und so haben sich
dann ja auch fast alle politischen Be-
obachter gefreut, dass sie die von Trit-
tin zu verantwortendeGöttinger Ver-
öffentlichung aus 1981 jetzt in die Öf-
fentlichkeit gebracht haben.
Natürlich konnten Sie nicht ahnen,
dass seitens vonKoalitionspolitikern
das Thema etwasweniger komplex
aufgegriffenwerdenwürde. So hat
PhilippMissfelder (aus der CDU/CSU-
Fraktion, die noch im Jahr 2000 die
Verankerung eines Rechts auf gewalt-
freie Erziehung im §1631 BGB abge-
lehnt hat) folgerichtig gefordert, dass
Jürgen Trittin in der letztenWahl-
kampfwoche seinen Rücktritt erklärt.
Da ist es dann rührend, dass Sie öf-

fentlicherklären, ein solcherRücktritt
sei aus Ihrer Sicht nicht notwendig.
Daswird potenzielleWähler sicher
überzeugen.
Lassen Sie sich nicht beirren. Der Zeit-
punktderVeröffentlichungwarschon
geschickt gewählt.
UndwennmanGefahr läuft, eineWo-
che spätermit demHinweis auf einen
1981er Vorgang amEnde gar nicht so
richtig in dieMedien zu kommen, ist
es allemal besser, jetzt die Chance zu
ergreifen, auchwenn dies rein gar
nichts beiträgt zu einer Debatte, die
sich umeine Erforschung der damali-
genHaltungen bemüht. IhreHaltung
istgleichzeitigeinegroßeErmutigung
für alle, die Forscher beauftragen,
Sachverhalte aufzuklären und unab-
hängig zu ermitteln. Dennwennmit
derart hoher Verantwortung über
Zeitpunkt undArt der Veröffentli-
chung von Teilergebnissen entschie-
denwird, dann kannman sicher sein,
dass es Forschernwie Ihnen aus-
schließlich umdie Sache geht.
GEORGKRÄMER, Bielefeld

die tageszeitung | Rudi-Dutschke-Straße 23 | 10969 Berlin | briefe@taz.de | www.taz.de/Zeitung

Eine Partei, die den Menschen die Freiheit lässt,
elendig zugrunde zu gehen, wenn sie es nicht schaffen sich
eigenständig aus ihrer Armut zu befreien, verdient es vom
Verfassungsschutz überwacht zu werden, aber nicht in den
Bundestag gewählt zu werden

USER VERFASSUNGSSCHUTZ ZU „FDP IM WAHLKAMPF.

WENN IHR UNS NICHT WÄHLT, STERBEN WIR!“, TAZ.DE VOM 19. 9. 13

Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor .
Die veröffentlichten Briefe geben nicht unbedingt die Meinung der taz wieder.

Fischen im braunen Sumpf

■ betr.: „Vergangenheit statt Zukunft!“, taz vom 17. 9. 13

Einen unsinnigenGesetzesvorschlag zumachen, ist noch keinUnrecht. Und da
Studierende dazu studieren, dass sie auchNeues undUngewohntes bedenken
und vorschlagen, sollteman so etwas nicht zu ernst nehmen. Die stark von den
Kirchen beeinflusste Reaktion auf die NS- undKriegszeit hatte zu einer gerade
in sexuellen Fragen recht verklemmtenGesellschaft geführt. Kondome auch
nurzuerwähnen,galt schonalsFörderungderUnzucht.Die sexuelleRevolution
dank der Pille war da keinWunder. Dass der Protest auch zuÜbertreibungen
und falschen Forderungen führte, ist verständlich. Die Angriffe auf Trittin und
die Grünen sind vor allemWahlkampf nach demMotto „Angriff ist die beste
Verteidigung“ zur Ablenkung von der Fremdenfeindlichkeit,mit der Herr See-
hofer in BayernWahlkampf gemacht hat. EineMaut nur für Ausländer ist recht-
lichnichtmöglich,dasweißernatürlich.AberderbayerischeMinisterpräsident
hat selbst berichtet, dass diese Forderung überall in den Bierzelten begeisterte
Zustimmung fand.Welche Chance! Fischen imbraunen Sumpfhat katastropha-
le Folgen, dochdas diskutiert nicht einmal die taz indiesemsooffensichtlichen
Fall.ULRICH FINCKH, Bremen

Danke, Franz Walter

■ betr.: „Die fatale Schweigespirale“, taz vom 16. 9. 13

Ohne Grüne weniger Umweltschutz

■ betr.: „Vergangenheit statt Zukunft“, taz vom 17. 9. 13

Durch die Schützenhilfe der taz wird hier kurz vor derWahl die Grünen-Partei
angegangen, die in ihrer Gründerzeit, aber auch in einemvöllig anderen gesell-
schaftlichenUmfeld, Fehler bezüglich der Einstellung zur Pädophilie gemacht
haben. Trotzdem sollten dieWähler_innen bedenken, dass unser Deutschland
ohnedieGrünenvielwenigerUmwelt- undNaturschutzhätten, Fracking ingro-
ßemStil, erheblichmehr Luftemissionen unserer Industrie sowie keinen ge-
planten Ausstieg aus der Atomkraft, weniger Erneuerbare und auchweniger
Kinderbetreuung. Die grüne Partei zwang die anderen sichmit demSchutz un-
serer Lebensgrundlagen, unseres Planeten auseinanderzusetzen. Die bisherige
Regierung hat denweiteren Ausbau Erneuerbarer erheblich gestört undwill
v. a. die großen Stromriesen in Profit bringen. Von der Solarförderung haben
viele kleine Leute profitiert, u. a. die Bauern, imGegensatz zu vielen Förderpro-
grammen für die Großindustrie. Die Solarförderung nur schlechtzureden, ist
billig. Wennwir die bisherige Regierungwiederwählen, wird die Kluft Arm–
Reichweiter auseinandergehen.Hoffenwir, dasswirmündigeBürgernichtnur
Wahlversprechen bei derWahl berücksichtigen, sondern kritisch zurückbli-
cken, was die Parteien für Verdienste für alle ihre Bürger erworben haben.
CHRISTINEKNAPS,Wolpertswende

Trittin und die Pädophilie-Debatte
Der Gastbeitrag von Franz Walter und Stephan Klecha „Die fatale Schweigespirale“
amMontag und die an den folgenden Tagen in der taz dazu veröffentlichten Artikel
undMeinungsbeiträge finden immer noch viel Resonanz.

Bündnis 90/Die Grünen 2013: für die
Energiewende Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..

LESERINNENBRIEFELESERINNENBRIEFE

Unerträglich

■ betr.: „Vergangenheit statt Zu-

kunft“, taz vom 17. 9. 13

So schlimm ich die Tatsache finde,
dass in der Anfangszeit der Grünen
pädophileGruppenEinflussaufPartei
und Programmatik hatten und die
Ausflüchte einesHerrn Cohn-Bendit
nur schwer zu ertragen sind, so
scheinheiligundunerträglichsinddie
MoralapostelderUnion. Ichwäre froh,
wenn die Union ihreHaltung zum
Recht vonKindern auf eine gewalt-
freie Erziehung und die über 25 Jahre
andauernde Blockade eines Verbots
der Vergewaltigung in der Ehe von ei-
nemunabhängigenGutachter be-
leuchten lassenwürde. Ohne die Grü-
nenwären diese elementar notwendi-
gen Reformen kaum zustande gekom-
men.ATTILAGÜMÜS, Köln

Klare Worte

■ betr.: „Am Pranger“, taz v. 19. 9. 13

Ichbinerleichtert, dassdie taz endlich
mal den „aufklärerischen“ Brei von
Walter/Klecha aus Göttingen vernünf-
tig würdigt als das, was es ist: eine
ahistorische Stimmungsmache, die
weder Neues bietet noch in irgendei-
nerWeise vorwärts gerichtet ist. Im
Gegenteil: Das angeblichunpolitische
Herumgeforsche bietet nichts weiter
als die punktuelle Beschreibung ver-
gangenenHandels der politischenAh-
nen der Grünen.Mit ernsthafter Ana-
lyse, diemanWissenschaftlern ge-
meinhin unterstellt, hat das nichts zu
tun, dafür umsomehrmit Effektha-
scherei – und das ist nur zumKotzen.
DankefürdieklarenWortevonMartin
Reeh, der endlich sagt,wodie Feinde –
die biederen Frauenfeinde undVerge-
waltigerfreunde – stehen: jedenfalls
nicht an der Göttinger Kinderwiege
der Grünen! FRITZHOBEL, Lüneburg

Ahnungslosigkeit

■ betr.: „Konservative fordern Trittins

Abtritt“, taz vom 18. 9. 13

Der gewählte Zeitpunkt zeigt, dass
Prof. Walter daran gelegenwar, die
Wähler noch rechtzeitig vor ihrer
Wahlentscheidung über diese ihm
sehrwichtig erscheinendeErkenntnis
zu informieren. Ich fragemich, ist die-
se Informationwirklich so gewichtig.
Dennwaswurde festgestellt: Trittin
hat in einer Veröffentlichung des
Wahlprogramms als presserechtlich
Verantwortlicher gezeichnet. Das
heißt aber nicht, dass er die Verant-
wortung für das verbreitete Pro-
grammübernommenhat.
Fakt war, dass die pädophile Passage
mehrheitlich von denGrünen be-
schlossenwar, also zumProgramm
gehörte. Gleichwas er selbst davon
haltenmochte, ermusste als presse-
rechtlich Verantwortlicher auch die
für das Ansehen der Grünen ungüns-
tige Passage übernehmen. Er durfte
denWählern diesen Programmteil
nicht vorenthalten.
Wo ist also das Fehlverhalten, das die
Wähler für die Bundestagswahl 2013
unbedingtwissenmüssen? Eshandelt

sich umeinen Fall professoraler Ah-
nungslosigkeit.
ALFREDMAYER,München

Sich selbst fragen

■ betr.: „Vergangenheit statt Zu-

kunft“, taz vom 17. 9. 13

Ein/e Jede/rmöge sich fragen, habe
ich inmeinemLeben Entscheidungen
getroffen, die ich später revidiert, zu-
tiefst bereut habe und für die ich ein-
gestanden bin. Öffentlich zu sagen:
„Es tutmir Leid, es war eine absolut
falschenEntscheidung“, ist eineSache.
Wie es damitmeinem Innersten geht,
das kann ich nurmitmir selbst aus-
machen,wenn ichnoch einen Funken
Anstand im Leib, imHerzen hab.
Es wird Zeit, dass endlich dieser un-
säglicheWahl-„Kampf“ aufhört. Ich
kann nurmich selbst fragen, was ist
mirwichtig, vonwelcherPartei,möch-
te ich in Zukunft regiert werden.Wer
vertrittmeine Vorstellungen.Wer
ohne Schuld ist… Diese alteWeisheit
gilt noch immer.
CHRISTL SAARBOURG, Karlsruhe

Enttäuscht

■ betr.: „Am Pranger“, 19. 9. 13

Es fällt auf, dass die taz durch Kom-
mentare den von ihr selbst angerich-
teten Schaden etwas korrigieren
möchte. Dabei ist dieser längst zur Ka-
tastrophe für die Grünen geworden,
da seit der Erstveröffentlichung inder
tazganzDeutschlandnichtmehrüber
die Skandale derMerkel-Regierung
(Hallo, war dawas?), sondern über die
AnfängederGrünendiskutiert.Die re-
lativierendenKommentare reichen
aber nicht!
Waswar das denn für einewissen-
schaftliche Auswertung, wenn ein öf-
fentlichesWahlprogrammvon 1981
zusammenhanglos ohne Betrachtung
desHintergrundes veröffentlicht
wird?Wer stellte denn die Frage, wie
lange der Göttinger vermeintliche Po-
litikwissenschaftlerWalter dasGöttin-

ger Programmschon in seinemGift-
schrank lagerte? Hier kochte doch je-
mand erkennbar sein eigenes (viel-
leicht persönlichmotiviertes) Süpp-
chen.Mich hat die taz jedenfallsmaß-
los und nachhaltig enttäuscht.
ULRICHKLEEMANN, Koblenz

Muss nicht sein

■ betr.: „Kulturkampf von rechts“,

taz vom 18. 9. 13

Andreas Fanizadeh kritisiert heute zu
Recht den interessiert unkritischen
Kulturkampf von rechts, insbesonde-
re gegen Trittin. Allerdings hat die taz
gestern selbstmit Nina Apin diesen
Kulturkampf befeuert („Die grüne
Verteidigungsstrategie ist geschei-
tert“). „Zu spät“, bescheinigt Apin aus-
gerechnet in diesem Fall, damal eine
Parteimit ihrer in Auftrag gegebenen
Selbstkritikgründlicherundschneller
ist als etwaNachtreter wie Apin oder
die FAS. Immerhin hat die gute Frau
jetztmal fünfMinutenmitdenWölfen
heulen dürfen… aberwarumausge-
rechnet in der taz?! Dasmuss doch
nicht sein.
PETER SCHLÖTTER, Karlsruhe

Extrem einseitig

■ betr.: „Abkehr von der falschen Li-

beralität“, taz.de vom 17. 9. 13

Transparenz istmir wichtig und aus
diesemAspektheraus finde ichdieBe-
richterstattungüber die Sexualpolitik
in den 70ern und 80ernwichtig. Aus-
gewogenheit istmir ebensowichtig
und in diesemAspekt gefälltmir die
Berichterstattung der taz in keiner
Weise. In den letzten Tagenwar fast
ausschließlich dieses eine Thema im
Bezug zu denGrünen hier zu finden.
Ich hättemir wirklich gewünscht, die
taz hätte sich ebenso intensivmit der
aktuellen Politik der Grünen befasst.
Und: „Dieser zeitgeschichtliche Kon-
text ist wichtig, um zu erklären, war-
um ihnendieGrünen, die FDPundan-
dere zivilgesellschaftlicheOrganisa-
tionen zunächst offen gegenübertra-
ten.“Warumbekommtman von der
Rolle der FDP und den „anderen zivil-
gesellschaftlichenOrganisationen“ in
diesemKontext nicht eine ebenso de-
taillierte Berichterstattung? Inmei-
nen Augen ist das extrem einseitig.
Das ist nicht das Niveau, dass ich von
der taz erwarte.
CAPTAINKNORKE, taz.de

Das ist gut so

■ betr.: „Abkehr von der falschen Li-

beralität“, taz.de vom 17. 9. 13

Die taz lässt sich nicht von parteipoli-
tischemKalkül leiten, und das ist gut
so! Auch die Grünenmüssen sichmit
ihrer Vergangenheit auseinanderset-
zenundhabendas inAuftraggegeben.
IhreHaltung ist dabei wesentlich ehr-
licher, als das Verhalten der katholi-
schenKirche in Bezug auf ihreMiss-
brauchsfälle.
Zu fragen bleibt, obHerrWalter erst
jetzt zu seiner Erkenntnis gekommen
ist oder eine zweite Agenda hat?
FRANK SPADE, taz.de

Der Artikel war überfällig

■ betr.: „Trittin am Pranger“, taz.de vom 19. 9. 13

Der Artikel war überfällig. Dissens
gibt’s nur in einerHinsicht: „Der Göt-
tinger Professor ist Politikwissen-
schaftler. Und dennoch könnte er wis-
sen, dassmanGeschichtsaufarbei-
tung nicht betreiben kann, indem
man einzelneDokumente in die Öf-
fentlichkeit trägt, ohne sie ausrei-
chend imKontext zu bewerten: Zeit-

zeugen zu befragen, denHorizont der
Gesamtgesellschaft und der Gruppe
zu bewerten, den Entscheidungsspiel-
raumund die Perspektiven der Akteu-
re zuberücksichtigen.“Daskannerals
Politologe eben nicht, und darumhal-
ten auch alle anderenWissenschaften
die Politologen für geistlose Schaum-
schläger. STEFAN, taz.de
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Richard Norton-
Taylor, 69, ist
Journalist
beim „Guardi-
an“ und Dra-
matiker

Von allen mir bekannten deut-
schen Führungspersonen ist An-
gela Merkel als Christdemokra-
tin eine der ansprechenderen.
Ich schätze auch einige andere,
insbesondere Willy Brandt und
bis zu einemgewissenGradauch
Helmut Schmidt. Zwar gehöre
ich eher dem linken Flügel an,

dennochhalte ichAngelaMerkel
für eine gute Leitfigur und ein
Aushängeschild für die Bundes-
republik Deutschland. Sie hat
sich in der Euro-Krise ziemlich
gut geschlagen angesichts der
vielen Provokationen aus dem
linken und auch dem ganz rech-
ten Flügel Griechenlands und
der komischen sozialistischen
Regierung Frankreichs. Wie die
meisten Briten respektiere ich
Angela Merkel und ihre innere
Bestimmtheit, die von einem
ziemlich knuddeligen Äußeren
umgeben ist.

NEINJA

EUROPA Die Kanzlerin ist auch im

Ausland beliebt und umstritten.

Die einen bewundern ihre

Standhaftigkeit, die anderen

kritisieren ihre rigorose Sparpolitik

Haben Sie

noch Lust

aufMerkel?

Michael Spindel-
egger, 53, ist
ÖVP-Politiker,
Außenminister
undVizekanzler

Österreichs

Four more years! Kein Zweifel:
Angela Merkel wird Kanzlerin
bleiben. Ich sage Ihnen vier
Gründe, warum Deutschland
und Europa weitere vier Jahre
Merkel brauchen. Erstens: Ihr
Kurs steht für Reformen und Si-
cherheit. Zweitens: Keine neuen
Steuern, da hält sie Wort. Drit-
tens: Neue Arbeitsplätze – sie
weiß, nicht Überschriften, son-
dernderSchulterschlussmitder

nächste frage

Die sonntaz-Frage wird vorab online gestellt.
Immer ab Dienstagmittag. Wir wählen eine interessante

Antwort aus und drucken sie dann in der sonntaz.

www.taz.de/streit oder www.facebook.com/taz.kommune

Valeria Fedeli,
64, ist seitMärz
2013 Vizeprä-
sidentin des
italienischen

Senats

Die rigorose Europapolitik
Deutschlands hat nicht die er-
hofften Resultate gezeitigt. Jetzt
muss eineneueWachstumspoli-
tikfolgen.Reformenmüssenmit
nachhaltiger Entwicklung, In-

Wirtschaft schafft neue Jobs.
Viertens: Siebleibt ihrenGrund-
wertentreu,auchinschwierigen
Zeiten. Das hat Charme.Merkels
Kurs verspricht Erfolg, vor allem
für ein starkes Europa. Sie steht
füreinestarkeWirtschaftundei-
nePerspektivefüralleLeistungs-
willigen. Angela Merkel ist den
Herausforderungen ihrer Amts-
zeit smart und tough begegnet.
Siewarhart,alsesumdasKämp-
fen für die eigenen Bürger ging,
und hat sich über die Landes-
grenzeneinen tadellosenRuf er-
arbeitet.EineStimmefürAngela
Merkel bringt mehr Wachstum,
neue Arbeitsplätze und keine
neuenSteuern.

vestitionen in die Industrie und
in die Schaffung von Arbeits-
plätzen einhergehen. Deshalb
halteichstaatenübergreifendei-
nen Strategiewechsel – wie wir
ihn in Italien anstreben – für
sinnvoll. Und ich glaube, dass
deshalb eine Ablösung Angela
Merkels durch die Opposition
nichtbloß fürDeutschland, son-
dern auch für einen Agenda-
wechsel in Europa positiv sein
kann.

Betreuung der Gastbeiträge: L. Becker, L. Dere, S. Weiss, A. Grabovac
Fotos: Marian Kamensky (groß), ÖVP, Guardian, reuters, Archiv, privat (5)

Christo Ba-
kalski, 59, lebt
in Sofia und
ist Filmregis-
seur und -pro-

duzent

Aus bulgarischer Sicht ist Frau
Merkel eine gute Kanzlerin. Sie
ist friedliebend. Sie kann mit
komplizierten ehrgeizigen Her-
ren in der Politik gut umgehen –

sowohl im Westen als auch im
Osten. Sie ist eine Meisterin der
Kommunikation. Deutschland
steht im internationalen Ver-
gleich wirtschaftlich nicht
schlecht da. Frau Merkel hat die
AKWstillgelegt. Sie lässt sich von
ökologischen Argumenten be-
eindrucken. Wenn nötig, könnte
sie wohl mit allen demokrati-
schen Parteien koalieren – auch
mit den Grünen.

José Bové, 60,
war „Bauern-
rebell“ und ist
französischer
EU-Abgeord-
neter

Angela Merkel ist sicherlich kei-
neAntieuropäerin.Aber ihr fehlt
die spürbare Liebe zur europäi-
schen Idee. Mit ihrer einseitigen
Sparpolitik, ihrem schulmeister-
lichen Auftreten und mit dem

Vorschlag, ein exklusives Parla-
ment für die Eurozone einzu-
richten, hat Merkel die Brüche
zwischen den Ländern vertieft.
Die wirtschaftliche Abwärtsspi-
rale in den Krisenländern geht
weiter. Das europäische Projekt
ist in Gefahr, Zweifel an der EU
wachsen. Dagegen brauchen wir
gemeinsame Ziele statt Renati-
onalisierung. Die EU benötigt
Mut zu neuen Schritten, kein
drittes Mandat für Merkel!

Jirí Pehe, 57, leitet
die New York
University in
Prag und war
Berater Václav
Havels

Europa braucht eine deutsche
Kanzlerin, die einfallsreich, mu-
tig und risikobereit ist. Das alles
ist AngelaMerkel nicht. Ihre Vor-
sicht und ihre Tendenz, mit mu-
tigen Entscheidungen zu zögern,

sindeinGrunddafür, dassdieEU
bei wichtigen Projekten wie der
Banken- und Fiskalunion kaum
vorangekommen ist, ganz zu
schweigen von einer politischen
Union. Beides braucht die EU
dringend.Obwohl einigeAnalys-
ten behaupten, Merkel wolle
nach denWahlen endlich EU-Re-
formenauf denWegbringen, hat
sie in Europa durch ihre Unent-
schlossenheitvielpolitischesKa-
pital verspielt.

JA NEIN

DIE
SONNTAZ
FRAGE

ViorelAchim,52,
arbeitet beim
Institut für
Geschichte
„Nicolae Ior-
ga“ in Bukarest

Die Wähler werden durch ihre
Stimmen eine erfolgreiche Re-
gierungszeit auszeichnen und
Frau Merkel höchstwahrschein-
lich wieder als Bundeskanzlerin
bestätigen.Das ist vongroßerBe-
deutung für den europäischen
Aufbau. Die Wirtschaftskrise hat
unsdieZerbrechlichkeit Europas
vor Augen geführt und die Not-
wendigkeit der Festigung Euro-
pas in den Vordergrund gerückt.
Gerade in Zeiten der Reaktivie-

rung alter Gegensätze zwischen
Ost und West sowie des zuneh-
menden Nord-Süd-Gefälles ent-
stehen neue Barrieren, die sich
vor einigen Jahrenkaum jemand
ausmalen konnte. Eine zukünfti-
ge Merkel-Regierung schafft die
notwendigen Voraussetzungen
zur konsequenten Fortsetzung
einereuropäischenIntegrations-
politik. Eine Wiederwahl von
FrauMerkel hätte somit eine po-
sitive Signalwirkung für ganz Eu-
ropa. Dies entspräche auch dem
Wunschder Europäer, denpoliti-
schen Integrationsprozess fort-
zusetzen. Eine Garantie dafür
bietet gerade die Kontinuität ei-
nervonAngelaMerkelgeführten
deutschen Regierung.

Maria Gianna-
kaki, 45, ist Po-
litologin und
Linken-Abge-
ordnete in
Athen

Ich bin gegen eineweitere Amts-
zeit von Angela Merkel, weil ihre
Austeritätspolitik Südeuropa in
eine Sackgasse manövriert. Die

Rezession hat den Süden fest im
Griff und die Arbeitslosigkeit er-
reicht Negativrekorde, die man
sich vor einigen Jahren gar nicht
hätte vorstellen können. Auch
fürDeutschlandkanndiesnichts
Gutes heißen, denn auf lange
Sicht kann doch kein Land Euro-
pas den eigenen Wohlstand auf-
rechterhalten, während alle
Nachbarländer leiden.

Fabio Gándara,
29, Anwalt und
Mitgründer
der spani-
schen Demo-

cracia Real Ya

Europas Schicksal hängt von die-
ser Bundestagswahl ab. Merkels
Wiederwahl ist das schlechteste
aller Szenarien. Nicht die einfa-
chenBürger tragendieSchuldan
der Krise, sondern die großen
Banken und die Regierungen. In

Spanienwurdedie Spekulations-
blase auf dem Immobilien-
markt, die uns in den Abgrund
gerissen hat, von den deutschen
Banken mit angeheizt. Merkels
neoliberale Europapolitik wird
furchtbare Folgen haben. Sie ge-
fährdetdie Exporte, dieDeutsch-
land haben wachsen lassen. Sie
wirddie Erholungder Länder auf
ewig hinauszögern. Und sie wird
zu Wut führen, die die europäi-
sche Integration selbst aufs Spiel
setzt.
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Freund des Premiers, László Kö-
vér, hat vergangeneWoche einen
Vorschlag gemacht: In Zukunft
solle doch die Regierung drin-
gende und wichtige Entschei-
dungen ohne eine Abstimmung
im Parlament treffen. László Kö-
vér kommt oft auf abgefahrene
Ideen, im Jahre 2002 schlug er
vor: „Jeder könne sich erhängen,
der nichtmit unserer Politik ein-
verstanden ist.“ Das war der
Punkt, an demmeine damals 70-
jährige Oma entschied, nicht die
Fidesz-Partei zu wählen. László
Kövér habe sie als Bürgerin zu-
tiefst beleidigt, meinte sie. Für
mich war das der Beweis dafür,
dass Ungarn wirklich etwas ge-
lernt hat. Wenn so ein Satz bei
meiner Oma das Fass zum Über-
laufen bringt, eine Frau, die kurz
vor demZweitenWeltkrieg gebo-
ren ist und keine Erfahrung mit
Demokratie gemacht hat, gibt
das Grund zur Zuversicht. Die
Keimlinge der Demokratie kön-
nen jederzeit gedeihen, egal wel-
ches Regime kommt. Sie sind
nicht auszurotten. Man darf Un-
garn nicht mit der Fidesz-Regie-
rung und deren Amoklauf
gleichsetzen.

Nur: Wenn diese Absurdität
der ungarischen Politik einfach
die Absurdität der Regierung
und ihrer Gefolgsleute ist, bleibt
die Frage, warum die Menschen,
die nicht einverstanden sind,
den Zustand Ungarns dulden,
warum die oppositionellen
Stimmennicht lauter sindalsdie
Hirngespinste der Fidesz-Paro-
len?

Leise zu sein bedeutet nicht
immer Zustimmung. Vieles
kann dahinterstecken, Weisheit,
ein Abwarten oder Resignation
und Angst. Bei Protesten in der
ungarischenGeschichtehatman
gelernt, dass die russischen Pan-
zer stärker sindundmaneasyals
Fischfutter in der Donau enden
kann. Andererseits wissen die
Menschen in Ungarn auch ge-
nau, dass sie gegen diese arro-
gante und machtsüchtige Regie-
rungstruppe mit Demonstratio-
nen nicht viel erreichen können.
Dannholt dieRegierungeben ih-
re rechtsradikalen, oft kriminel-
len Hooligans, die aussehen wie
Arnold Schwarzenegger in „Ter-
minator“ und die Demonstran-
ten wegschleppen.

Meine persönliche Erklärung
dafür, warum Ungarn so ist, wie
es momentan ist, habe ich in ei-
nemZitatvonPéterEsterházyge-
funden, das ich von ihm unge-
fähr vor zwanzig Jahren in einer

Lesung gehört habe: „Wir trauten
uns in der europäischen Ge-
schichte schon, zu groß zu sein,
sogar auch, zu klein zu sein, aber
das Problem besteht darin, dass
wir keine Ahnung davon haben,
wie groß wir in Wirklichkeit
sind.“ Kürzer undbündiger kann
man das Problem nicht benen-
nen, obwohl es damals noch
harmlos war im Vergleich zu
heute.

„Damals“ warenwir eine neu-
geborene Demokratie, ein Säug-
ling auf Muttermilch, der heute
zu einem starken und gesunden
Erwachsenen hätte werden sol-
len, der kurz vor der Familien-
gründung steht. Aber wir sind in
unsere Kita-Jahre, sogar ins
Trotzalter zurückgefallen. Wir
leiden unter einer Selbstbe-
wusstseins- und Verhaltensstö-
rung.

Muss Strafe sein?

Solange aber diese Leiche der
Vergangenheit aus dem Keller
oder dem Wohnzimmerschrank
des Landes nicht beseitigt wird,
werdenwir immer wieder in der
Kita Europas landen.

Die Fidesz-Partei wurde 2010
von vielen mit der Hoffnung ge-
wählt, dass sie eine neue Politik
beginnt, Tabula rasa macht, die
korrupten Geschäfte der Kom-
munistenund Sozialisten ein für

In der Kita Europas

STOLZ Die ungarische Demokratie sollte erwachsenwerden. Stattdessen ist das Land in die Trotzphase zurückgefallen

VON AGNES SZABÓ

ch habe unter meinen Freun-
den in Deutschland eine klei-
ne Umfrage gemacht. Es ging
umihrUngarnbild.DasErgeb-

nis: Für die meisten war Ungarn
einmal Symbol und Synonym
für Freiheit – es war das Land, in
dem die Statik des Eisernen Vor-
hangs zuerst einstürzte. Die „Ta-
gesschau“-Bilder der flüchten-
den DDR-Bürger und das Auf-
schneiden des Grenzzauns bei
Sopron und St. Margarethen
durch Gyula Horn haben noch
viele in Erinnerung.

Ungarngalt als offenes, als eu-
ropafreundliches Land, in dem
sich ein buntes Kulturleben ab-
spielte, in dem die Menschen
über Politik offen diskutierten,
in dem man um jede Ecke min-
destens eine Fremdsprache be-
herrschte. Eine Marke eben, die
man nicht nur wegen der aus
dem Piroschka-Film bekannten
Gulasch-Romantik liebte.

Dieser Ruhm ging mit der Fi-
desz-Regierung verloren. Un-
garn ist gerade der verlorene
Sohn Europas, der noch auf der
Suche ist. Und das enttäuscht ge-
rade auch diejenigen, die das li-
berale Ungarn so geliebt haben.

Warum ist das Volk so still?

Um Ungarn zu retten, müsste
man Ungarn umgarnen, ein we-
nig umarmen, dem Land das Ge-
fühl geben, dass es in den
schlechten Zeiten nicht auf sich
alleingestellt istunddassEuropa
trotz des Tiefflugs an seine Stär-
keundGrößeglaubt.Geradeweil
man Ungarn in der letzten Zeit
schon so oft den Hosenboden
stramm gezogen hat. Wenn sich
Deutschland und Europa von
Ungarn abwenden, würde das
nur die Fidesz-Regierung darin
bestärken,dassDeutschlandund
Europa Interesse an einem
schwachen Ungarn haben.

Keine Frage, die Liste der Fehl-
tritte ist lang. In der neuen Ver-
fassung, die völkisch und ethno-
nationalistisch ist, wird die
Volksgemeinschaft der Magya-
ren mystifiziert. In der Schule
wird inReligionsbüchernHomo-
sexualität als Sünde dargestellt.
Die Medienfreiheit wird durch
die Kontrolle der Medienbehör-
de eingeschränkt. Romamüssen
für Sozialleistungen arbeiten,
und für ihre Kinder gibt es ge-
sonderte Schulen. Oder eben das
letzte Ereignis, das Europa wie-
der Sorgen macht: Unser Parla-
mentspräsident, und enger

I

.........................................................................................................................................................................................................

All das ist nicht falsch und
trifft doch den Kern nicht.
Schließlich gibt es erhebliche
Unterschiede zwischen den Pro-
grammender FDPundder Links-
partei. Und so begeisternd war
die Alternative zwischenHelmut
Schmidt und Helmut Kohl sei-
nerzeit auchnicht, dass esAnlass
gäbe, allzunostalgisch indieVer-
gangenheit zu blicken.

Warum also habe ich früher
gern gewählt und schiebe heute
die Unterlagen missmutig von
einer Seite des Schreibtischs auf
die andere, gerade so, als hoffte
ich, sie würden unauffindbar
verschwinden? Vermutlich we-

GRÜNDE FÜRS NICHTWÄHLEN GIBT ES VIELE. SIE SIND ALLE NICHT FALSCH,

ABER TREFFEN DEN KERN NICHT

MACHT

Parlamente ohne Bedeutung

■ Bettina Gaus ist politische

Korrespondentin der taz

ährend Meinungs-
forscher selbst ab-
surde Koalitions-
modelle für realis-

tisch erklären, umdie Spannung
biszumWahltag irgendwiehoch-
zuhalten, hat sich inmeinerUm-
gebung und auch bei mir selbst
in den letzten Wochen nichts ge-
ändert.Nachwievorhatkaumje-
mand Lust, über die Wahlen zu
diskutieren. Weiterhin würden
vieleamliebstengarnichthinge-
hen. Woran liegt das?

Langehabe ichmirselbst inei-
ner nörgeligen Grundhaltung
gefallen. Das Spitzenpersonal
derParteiengefälltnicht,diePro-
gramme unterscheiden sich
nicht substanziell voneinander.
Wer behauptet, wirklich etwas
ändern zu wollen, ist entweder
nichtglaubwürdigoderwirdsich
nichtdurchsetzenkönnen.Sodie
klassische Argumentation am
Biertisch. Auchmeine.

W

alleMalaufarbeitet,damit sienie
wiederholt werden können.

Stattdessen haben sie mit ei-
nem anderen Teufel, dem Teufel
des Nationalismus, einen Pakt
geschlossen.

ImMoment gibt es in Ungarn
fast drei Millionen unsichere
Wähler, die keineAhnunghaben,
wen sie wählen sollen. Zurzeit
herrscht nämlich eine absolute
Alternativlosigkeit: die Oppositi-
on, die Fidesz abwählen sollte, ist
unglaubwürdig – und das ist ein
großes Problem. Solange sie, die
Sozialisten und die Partei Együtt
2014 des Exministerpräsidenten
GordonBajnai,mitFidesz-Rheto-
rik kommunizieren und ihr ein-
ziges Wahlversprechen eine An-
ti-Fidesz-Kampagne ist, werden
sie niemanden überzeugen, dass
sienichtwieder eineScheibevon
der Macht und die Schlagsahne
der Torte haben wollen.

Wenndassobleibt, bestehtdie
Gefahr, dass die Unsicheren ein-
fach nicht wählen gehen, was
den gleichen Effekt hat, als wür-
den sie ihre Stimmen für Fidesz
abgeben.

Aber das kann das Land nicht
wollen,wennes,wieesvor25 Jah-
ren entschieden hat, zu Europa
gehören möchte. Denn Fidesz
führt eine Anti-EU- und Anti-
Westen-Kampagne. Und ver-
sucht gerade, die Bürger davon

Die These

UmUngarn zu retten,
mussmanUngarn umarmen

.|

niger aus inhaltlichen als aus
strukturellen Gründen. Je länger
ich darüber nachdenke, desto
wenigerhabe ichdasGefühl, von
Spitzenpolitikern belogen zu
werden. Die würden vermutlich
schon gern tun, was sie behaup-
ten tun zu wollen. Aber sie kön-
nen nicht. Aus Gründen, die
nicht ausschließlich ihnen anzu-
lasten sind.

Ganz egal wie erbittert im
Wahlkampf gestritten wird (und
worüber): Die Weichen werden
auch nach dieser Parlaments-
wahl nicht neu gestellt werden.
Es gibt Leute, die das beruhigend
finden. AberwennmandenUm-

zu überzeugen, dass Brüssel das
neue Moskau ist, das uns koloni-
alisierenundausbeutenmöchte,
uns nicht versteht und sich von
uns abwendet. Wobei wir tat-
sächlich diejenigen sind, die sich
durch ihre Politik von den euro-
päischenWertenabgewendetha-
ben.ViktorOrbánbehauptet, un-
ser Freund zu sein, undversucht,
alleanderenLänder inEuropaals
Feinde darzustellen. Mit seiner
Politik zieht er jedenTag amBart
des Löwen und kann kaum er-
warten, dass der Löwe zubeißt.

Ich befürchte, dass Viktor Or-
bánauchvordemsiebtenArtikel
im EU-Vertrag nicht Halt macht.
Dieser besagt, dass ein Mitglied-
staat der Europäischen Union
suspendiert werden kann, wenn
das Land die Grundwerte der EU
schwerwiegend verletzt, also un-
ter anderem Menschenwürde,
Freiheit, Demokratie, Rechts-
staatlichkeit und Minderheiten-
rechte. Im Gegenzug könnte es
dazu kommen, dass Ungarn mit
einem Austritt aus der EU ant-
wortet. Momentan ist das nicht
möglich, nicht einmal mit einer
Volksabstimmung, weil die Ver-
fassung es verbietet. Aber ein
Parlament mit Zweidrittelmehr-
heit kann die Verfassung, wie ge-
sehen, jederzeit ändern – um
nicht von einer Regierung zu
sprechen, die das Parlament gar

fragen glauben darf, dann
wünschtdieMehrheit – sogardie
absolute Mehrheit der Bevölke-
rung –, dass sich etwas ändert im
Land. Dieser Wunsch wird sich
nicht erfüllen.

Kein realistisch vorstellbares
Regierungsbündniswirdüberei-
neMehrheit imBundesrat verfü-
gen, nicht einmal eineGroßeKo-
alition. Die Länder haben somit
in den nächsten vier Jahren be-
glückend viele Möglichkeiten,
sich die Zustimmung zu Vorha-
ben auf Bundesebene abkaufen
zu lassen. Auf europäischer Ebe-
ne sind die Handlungsspielräu-
me nationalstaatlicher Parla-
mente inzwischen ohnehin be-
grenzt. Nicht einmal die Ent-
scheidung über den Haushalt –
das vermeintliche Königsrecht
des Parlaments – ist noch unan-
tastbar.

Die europäischen Gremien
und die Länderkammer haben

etwas gemeinsam:DieRegierun-
gen haben dort das Sagen, nicht
die Parlamente. Es lässt sich dar-
über streiten, ob das demokrati-
sche Prinzip der Gewaltentei-
lungnoch funktioniert. Der Bun-
destag jedenfalls hat an Bedeu-
tung verloren. Und trotzdem
starren wir alle auf die Bundes-
tagswahlen, ganz so, als könnten
wir damit über unsere Zukunft
entscheiden. Das können wir
nicht. Längst nicht mehr.

Also doch nicht wählen ge-
hen? Na ja, das nützt ja auch
nichts. Das Einzige, was wirklich
helfen könnte, wäre eine Bürger-
bewegung für eine Föderalis-
musreform und für die Demo-
kratisierung der Europäischen
Union. Aber das klingt zäh und
langweilig – viel langweiliger als
eine Diskussion über Wählen
oderNichtwählen. Daherwird es
dazu wohl nicht kommen.

Leider.

.............................................

.............................................Agnes Szabó

■ wurde 1973 in Zalaegerszeg im

Südwesten Ungarns geboren, hat

in Budapest Germanistik und

Übersetzung studiert und an-

schließend als freie Kulturjourna-

listin gearbeitet, unter anderem

für das öffentlich-rechtliche Fern-

sehen in Ungarn und das Magazin

Elle. Sie lebt seit eineinhalb Jahren

in Berlin, wo sie in

Integrations-

kursen

Deutsch un-

terrichtet

und als freie

Journalistin

arbeitet.Fo
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nicht erst befragen muss. Des-
halbmüssen die Worte von Lász-
ló Kövér sehr ernst genommen
werden.

Und hiermit kommen wir zu
unserer Größe, unserem Selbst-
bewusstseinundzuunseremfal-
schenStolz zurück.BitteVorsicht
mit jeder Sanktion, mit Strafe
und etlichen Schlägen! Damit
wird nämlich bloß Viktor Orbán
in seinem Feindbild Europa be-
stärkt.

Wennaber stattdessenEuropa
daran erinnern könnte, warum
es Ungarn schätzt, wo unsere
Stärken liegen, könnte man bes-
ser zeigen, wo wir von diesen
Wertenabweichen:Ungarn ist ei-
gentlich ein fröhliches, ein gast-
freundliches Land – und das
steht so sehr imWiderspruch zu
dieser Feindlichkeit, die gerade
zu spüren ist. Die EU sollte Un-
garnauchdaranerinnern,wohin
Intoleranz, Antisemitismus und
Antiziganismus führen können.
Ungarnhat imZweitenWeltkrieg
an der Seite von Hitler gekämpft
– aber es gibt bei uns nicht diese
Vergangenheitsbewältigung wie
in Deutschland.

Ichwürdemir eineoffeneDis-
kussion wünschen, vielleicht ei-
ne Podiumsdiskussion zwischen
AngelaMerkelundViktorOrbán,
wo er eingeladen und nicht her-
ausgefordert wird. Falls er sich
trauen würde …

Und Europa sollte die richti-
gen Zeichen an uns, die ungari-
sche Bevölkerung, senden. Beto-
nen,wiebunt, tollundbesonders
wir sind undwarumes falsch ist,
wenn nationalistisch und unga-
risch zu Synonymen werden. Es
wäre dringend nötig, dass Un-
garn sich aufdie strahlende, libe-
rale Marke besinnt, die das Land
einst verkörpert hat. Bis es sich
selbst eingedreckt hat.
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Die alten Deutschlehrer und
die linken, emeritierten Profes-
soren, die Jutta Kraußmann seit
Jahrzehnten kennen, sie kaufen
immer noch in dem Laden mit
seinem Holzfußboden, den frei-
gelegten Balken und den 5.000
Bänden auf engen 120 Quadrat-
metern. Sie erinnern sich noch,
dass dieser Ort als Utopie ent-
stand und als Buchladen, wo die
GenossenbeimSDSbillige Raub-
drucke linker Schriften kaufen
konnten.

SindUtopienwie diese gerade
dabei, zur Erinnerung zu wer-
den?

Und, mal ganz brutal gefragt:
Gibt es den kleinen Buchladen
um die Ecke bald vielleicht ein-
fachdeshalbnichtmehr,weil ihn
keinermehr braucht?

Bevor Jutta Kraußmann hin-
term Tresen hervorkommen
und antworten kann,muss sie in
aller Ruhe ein Geschenk für eine
alteDameeinpacken–dieSchlei-
febindetsiegehorsamindasEck,
das die Dame wünscht. Sie muss
ein Telefonat eines Kunden an-
nehmen, der nach der vierten
Staffel einerFernsehserie sucht–
und erzählt, während sie im
Computer sucht, ein bisschen
von ihrer derzeitigen Lieblings-
serie: „Mord mit Aussicht“, ein
Krimi, der in einem kleinen Ort
in der Eifel spielt. Und dann
muss sie eine Teenagerin im
Tanktop zum Philosophieregal
führen. Sie zeigt ihr ein Sach-Co-
mic – damit versuchen viele Ver-
lage, das junge Publikum zu er-
schließen. Das Mädchen wollte
wissen: „Haben Sie Freud?“

Junge Leser sind im Roten
Stern eher fremde Wesen. Was
soll eine hier, die sich ihre Bü-
cher binnen Sekunden auf das
iPad oder den Kindle zieht? Ei-
ner, der gern vorm Computer
sitzt und liest, der keine persön-
liche Beratung und kein Papier
will?

Was können Sie besser als
Amazon und seine Algorithmen,
Frau Kraußmann?

Die Buchhändlerin zuckt mit
den Schultern. Und weist auf
neue Bücher wie Andrea Hiratas
„Regenbogentruppe“ oder Eva
Menasses „Quasikristalle“ – Ro-
mane vom Frühjahr, die sie
wärmstens empfehlen könne,
weil sie die historische Nacher-
zählung auf den Kopf stellen.

Sie zeigt auch auf Harald Wel-
zers „Selbst denken“, auf Hans-

UlrichWehlers „DieneueUmver-
teilung“. Fragen wie die nach so-
zialer Gerechtigkeit und wie wir
unseinbesseres Lebenerstreiten
können: Die interessieren in
Marburg immernochviele –und
immerhin ist der Rote Stern
noch immer ein politischer
Buchladen, wenn auch nicht
mehr ausschließlich politisch,
wie er es in den Siebzigern war.

Kunden, die diesen Artikel ge-
kauft haben, kaufen eigentlich
nicht so gerne …

Aber hätten nicht auch die
komplizierten Algorithmen von
Amazon diese Bücher vorge-
schlagen, wennman sich für Ka-
pitalismuskritik oder Gerechtig-
keit interessiert? Über die Stö-
ber-Funktion, die Kundenrezen-
sionen, die Dokumentation aller
angeschauten Artikel?

„Die Empfehlungen, die Ama-
zongebenkann, sindgarnicht so
dumm“, sagt Jutta Kraußmann.

Das heißt aber nicht, dass sie
nicht klüger sein könnte. Sie hat
einen feineren Ansatz.

BeimRotenSterngehtesgera-
de nicht so sehr darum, wie oft
ein Titel geklickt oder gekauft
wird – das ist ja eines der wich-
tigsten Kriterien von Amazon.
ImRoten Sternwurde kein einzi-
ges Exemplar des Erotik-Bestsel-
lers „Shades of Grey“ angeboten:
Jedes Frühjahrund jedenHerbst,
wenn sich im kleinen Laden die
bunten Prospekte der Verlage
türmen, geht es erst einmal ans
Wegschmeißen. Viele der Vor-
schauen wandern in die Tonne,
weil sie vor allem Bücher übers
Kochen oder andere Hobbys be-
werben. Andere Verlagspro-
gramme bleiben außen vor, weil
sie immer lauter mit Sex und
Crime werben.

Manchmal bestellt sie auch
einfach die abwegigen Titel

DieUmsätze des Roten Sternwa-
ren schlecht im vergangenen
Jahr, schlechter denn je. Hier, im
KollektivvonzehnLeuten,gibtes
keinen Chef. Man arbeitet vier
Tage die Woche und bekommt
ungefähr 1.100 Euro raus imMo-
nat, sagt Jutta Kraußmann. Dazu
dann die Umsatzbeteiligung,
Weihnachts- und Urlaubsgeld.
2012 kam nichts dazu.

Jutta Kraußmann ist eine gro-
ße lässige Frau, die ihre Konso-
nanten weichspült. Sanft, melo-
diös. Hessisch.

„Selbst mit unseren Pfründen
kann man nicht ewig wuchern“,
sagt sie.

Kraußmann ist keine, die sich
etwas vormacht. Sie kennt die
Angst. Seit 25 Jahren im Roten
Stern. Zehn Jahre wären es jetzt
noch zurRente. Eine Zukunft, die
sich noch viel, viel länger anfüh-
len könnte als die Vergangenheit
in Anbetracht all der Umbrüche.
„Wir sindmitunserenKundenäl-
ter geworden“, stellt Kraußmann
trocken fest.

Jutta Kraußmann und ihre
Kollegen kennen etliche Vertre-
terundvieleVerlegerpersönlich,
oft seit Jahren. Und beimanchen
kleinen, linken, unabhängigen
Verlagen–dabestellensieoft aus
Prinzip oder aus Solidarität das
ganze Programm. „Auch wenn
mancher Titel noch so abwegig
erscheint“, sagt Kraußmann.

BeimSchmetterlingVerlag et-
wa gibt es eine Reihe, sie heißt
Theorie.org. Die poppigen Cover
sind einheitlich gestaltet, der
Preis: zehn Euro. Hier gibt es al-
les, was man zentrale Themen
linker Debatte nennen könnte:

Brauchenwir

noch Buchläden?

HANDEL Amazon wächst. Die kleine Buchhandlung

umdie Eckewirkt bedroht.Mit ihremGeruch, der Ruhe

und den guten Empfehlungen. Auf der Suche nach

der Zukunft einer Institution, die aus der Welt fällt

AUS MARBURG UND BERLIN

SUSANNE MESSMER

ielleicht hängt Jutta
Kraußmanns Zukunft
davon ab, ob sie den Al-
gorithmus schlagen

kann. Immer wieder einmal.
Kraußmanns Zukunft, die ihres
Ladens undwomöglich sogar die
aller Buchhandlungen.

Kunden, die diesen Artikel ge-
kauft haben, kauften auch …

Algorithmen sind dazu da,
Probleme durch eine Abfolge
von klaren Regeln, von Berech-
nungen zu lösen. Jutta Krauß-
mann nähert sich der Sache an-
ders, nicht über mathematische
Formeln. Man sieht es in ihrem
55 Jahre alten Gesicht mit den
Lachfalten, den beweglichen Au-
genbrauen: Da sind so viele
Überlegungen, Unwägbarkeiten.

Amazon rechnet. Jutta Krauß-
mann liest.

Wie lange noch?
Einerseits geht es dem Roten

Stern, Kraußmanns Laden im
hessischen Marburg, ganz gut in
diesem Jahr, besser als im ver-
gangenen. Die Kunden, sie boy-
kottieren die große Buchkette
der Firma Lehmanns. Vor Kur-
zem hat Lehmanns die alte Uni-
versitätsbuchhandlung über-
nommen, wenige Häuser weiter.
Die Kunden sprechen außerdem
immer noch viel über die ARD-
Reportage „Ausgeliefert“, die im
März im Fernsehen lief und von
Amazon berichtete, den Leihar-
beitern aus Spanien, Polen und
Ungarn, von Unterbringung in
Sammelunterkünften, vonÜber-
wachung. Plötzlich holten viele
in Marburg ihre Bücher wieder
im Roten Stern.

Und andererseits?
Andererseits hält Amazon,

das große Internetkaufhaus,
hierzulande geschätzte 20 Pro-
zentdesBuchmarktes– 2003wa-
ren es erst 4,5 Prozent.

Überhaupt, das Digitale, nicht
nur die Onlinebuchhandlungen,
auch die E-Books, deren Anteil
am Buchmarkt in drei Jahren
von0,5Prozentauf immerhin2,4
Prozent gestiegen ist.

Die Zahlen der kleinen Buch-
händlerdagegensindrückläufig:
57,8 Prozent am Gesamtumsatz
erwirtschafteten sie 2001. 48,3
Prozent waren es 2012. Fast
10 Prozent weniger.

Junge Menschen sind im
Roten Stern fremde Wesen

Noch dürfte es um die 5.000 un-
abhängige Buchläden in
Deutschland geben. Hunderte
haben in den vergangenen Jah-
ren aufgegeben, besonders Uni-
versitätsbuchhandlungen und
Fachbuchhandlungen. Es gibt ei-
nen Seufzer, der sich aus all die-
sen Zahlen und Kurven ableitet:
Was wird bloß aus dem kleinen
Buchladen um die Ecke?

Manche Verleger fordern
schon staatliche Subventionen
für die Buchläden – ähnlich, wie
sie Programmkinos bekommen.

Kunden, die diesen Artikel ge-
kauft haben, kaufen bestimmt
nichtmehr in …

Die kleine Buchhandlung um
die Ecke. Der Rote Stern. In Mar-
burg, in dieser schönen, heilen
Welt mit den engen Gässchen,
dem Schloss und der lieblichen
Lahn – mit der linken Uni und
dem Versprechen, man könne
hier Dinge fürs Leben lernen, die
nicht nur dafür gut sind, schnell
zum gut bezahlten Job mit Sozi-
alversicherung zu gelangen.

V

Im Roten Stern
Was können Sie bes-
ser als Amazon und
seine Algorithmen,
Frau Kraußmann?
Die Buchhändlerin
zuckt mit den Schul-
tern. Sie hat einen
feineren Ansatz

9,5
Milliarden Euro setzten die deutschen

Buchhändler 2012 um. Das sind 0,8

Prozent weniger als im Vorjahr

Quelle: Börsenverein des deutschen Buchhandels 7
Prozent der Deutschen haben besondere Achtung vor dem

Beruf der Buchhändler. Damit landen sie im Vergleich weit

hinten, noch vor Politikern, aber nach Offizieren

Quelle: Allensbacher Berufsprestige-Skala 2013

„Wir sind mit unseren Kunden älter geworden“, stellt Jutta Kraußmann trocken fest Foto: Markus Kirchgessner
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■ Die Prominenten: Einige Litera-

ten, Politiker und Künstler began-

nen ihre Karrieren als Sortimen-

ter, wie die Ausbildung zum Buch-

händler offiziell genannt wird.

Schriftsteller wie Hermann Hesse,

Heinrich Böll oder Heinrich Mann

holten sich ihr literarisches Rüst-

zeug im Zuge einer solchen Buch-

händlerlehre. Der Journalist Gün-

ter Wallraff oder der ehemalige

Bundespräsident Johannes Rau,

mittlerweile verstorben, schlos-

sen diese Ausbildung auch ab.

■ Der Laden: Politiker mit Buch-

händlervergangenheit sind etwa

der Grüne Joschka Fischer und der

SPD-Europaabgeordnete Martin

Schulz. Fischer arbeitete in der

Frankfurter Karl-Marx-Buchhand-

lung, wo sich damals viele ihre

Mao-Bibeln holten. Heute zählt

der Laden zu den verbliebenen

Universitätsbuchhandlungen in

Frankfurt am Main.

von „Anarchismus“ bis zu „Theo-
rien des alternativen Wirtschaf-
tens“. Andere Buchhandlungen
führen diese Reihe gar nicht. Bei
Amazon befinden sich manche
auf Rang 113.794 oder 152.894 der
verkauften Bücher. Beim Roten
Stern wurde sie zum Bestseller.

Es geht also nicht nur darum,
dass Kraußmann viele Bücher,
die sie empfiehlt, auch gelesen
hat. Dass sie in ihremkleinen La-
den auch mit verbundenen Au-
gen herumlaufen könnte, zu den
wohl sortierten Regalen.

Dass sie Bücher herausneh-
men kann, nachdrücklich auf
den Einband klopfen und erklä-
ren, wie sehr sie dieses Buch
mag, zum Beispiel vorm Ameri-
karegal, ihrem Lieblingseck, wo
sie auch mal einen Wälzer emp-
fiehlt, der im deutschen Feuille-
ton durch die Raster gefallen ist,
weil er zu unterhaltsam ist, und
bei Amazon, weil er zu alt ist.

Es geht vor allem darum im
Roten Stern: „Man muss sich bei
uns doch auch von Büchern
überzeugen lassen, die gar nicht
zu den bisherigen Lesegewohn-
heiten passen“, sagt Jutta Krauß-
mann, inzwischen am Tisch des
Cafés, das heute einfachCaféAm
Grün heißt, früher zum Roten
SterngehörteunddemLadenbis
heutealsOrt fürLesungendient.

In diesem Café gibt es einen
romantischenBlick auf die Lahn,
rustikaleHolzmöbel, Filterkaffee
und Vollkornkuchen. Hier sitzen
sie also, die Fans des Roten Stern
und der alternativen Tapete für
den älter werdenden Bildungs-
bürger, blättern in ihren soeben
erworbenen Schätzen und füh-
len sich dabei sehr flauschig.

Sie stoßen auf Ideen oder Bü-
cher, die man nur einem ande-
ren zuliebe wahrnimmt – einer
Person, die man glaubwürdig
findet. Auf Ideen, über die man
durch Zufall stolpern kann.
Ideen,dieaufdenerstenBlickgar
nicht passen mögen und trotz-
dem das Potenzial haben, Lieb-
lingsideen zu werden. Ideen, die
sich so wenig berechnen lassen
wie Jutta Kraußmanns Lachfal-
ten. Oder ihre Zukunftssorgen.

520 Kilometer nordöstlich
vom Roten Stern, in der Brun-
nenstraße in Berlin-Mitte, sitzt
Frithjof Klepp an einem derben
Tisch seiner Buchhandlung
„Ocelot, not just another book-
store“–undtrinkteinenCappuc-
cino, wie man ihn besser nicht
einmal beim Italiener bekommt.

Frithjof Klepp ist 38 Jahre alt.
EinMannmit kahlem Kopf, was-
serhellenAugenundeiner Brille,
die ihmkeinGegenwindderWelt
von der Nase wehen könnte. Es
fällt ihm schwer, ruhig zu sitzen,
zwischendurch muss er den An-
ruf eines Verlagsvertreters an-
nehmen, abkassieren, einen
Mann abwimmeln, der edle Ge-
schenkpapiere verkaufen will.

Zwölf Monate, sagt Klepp, hat
er am Businessplan geschraubt,
Zielgruppen analysiert und In-
vestoren überzeugt. 250.000 Eu-
ro hat er investiert, eine Innenar-
chitektin für die Gestaltung en-
gagiert und einen Markenkern
entworfen, der nun, in schönster
Schrift, auf jedemKuliundauf je-
der Tüte glänzt. Klepp, derMann
mit den Gesichtszügen, die eher
zu berechnen sind als die einer
Jutta Kraußmann, hat alle Algo-
rithmen inGanggesetzt, die ihm
zur Verfügung standen.

Ist Frithjof Klepp der Mann
der Zukunft im deutschen Buch-
handel?

Die Buchhandlung Ocelotmit
BlickaufdenVolksparkamWein-
berg inklusive Heine-Denkmal
wirkt wie ein kleines Wunder in
einer Stadt, in der nach wie vor
kompakte, vollgestellte Kiez-
buchhandlungen dominieren.
Hier geht es mit 5.800 Titeln auf
265 Quadratmeter luftig, groß-
zügig und urban zu, fast ein we-
nig unterkühlt.

Die Theke mit Kuchen drin
und Kaffeemaschine dahinter.
Schwere Tische zum Verweilen,
rohe Decken, steingraues Linole-
um. Die Büchertische in derMit-
te: weiß, puristisch. Aerodyna-
mische Barhocker, große Sitz-
ecken mit asphaltgrauen Pols-
tern. Es ist, als wäreman in einer
Buchhandlung inLowerManhat-
tan gelandet – und tatsächlich
kommenvieleKunden inden La-
den, die zu jener neuen, interna-
tionalen Klientel in diesem
Stadtteil gehören, Akademiker
aus aller Welt, die die Rezensio-
nen in den Zeitungen ihrer Hei-
matländer lesen, die genug ver-
dienen und die ihre Kinder auf

internationale Schulen schicken.
Mit ihnen spricht Klepp oft eng-
lisch.

Der Rote Stern ist provinziell,
gemütlich.Ocelot isturban,cool.

Durch die Enge im Roten
Stern kommtman um die Buch-
händler kaum herum.

Durch den vielen Platz im
Ocelot können Kunden eher für
sich bleiben.

Vielleicht wollen sie genau
das. Seine Kunden sind im
Schnitt 15 bis 20 Jahre jünger als
die von Jutta Kraußmann. Viele
lassen sich im Ocelot treiben,
stundenlang. Einige wie die älte-
re Damemit dem Bubikopf oder
der schmächtige Mann mit der
Hornbrille setzen sich auf die
Polster, blättern in schweren De-
sign-Bildbänden oder in Bü-
chern aus der Abteilung „Literal-
ly, inEnglish“.EinigewiedasPaar,
das Französisch redet, bestellen
sich einen Kaffee und lesen in
den internationalenMagazinen.

Was für Jutta Kraußmann die
amerikanische Literatur ist, ist
für Frithjof Klepp die Politik.

Der dazugehörige Tisch wirkt
wie ein originell konstruierter
Zusammenhang. Vieles liegt da,
was auch beim Roten Stern liegt:
der Wehler, der Welzer. Daneben
aber ein Buch zweier französi-
scher Sozialwissenschaftler, das
bereits 2003 auf Deutsch er-
schien und die ideologische
RechtfertigungdesKapitalismus
untersucht.

Jedes Buch in seinemLaden
soll einen Grund haben

Daneben ein Buch über die Kin-
der der Wende, die sogenannten
Eisenkinder oder Modernisie-
rungsverlierer. Erschienen ist es
in diesem Jahr. Daneben
„Deutschboden“ von Moritz von
Uslar, erschienen 2010.

Klepps Vorschlag: Könnte
man soziale Ungerechtigkeit
nicht auch mal von anderen Sei-
ten lesen?Was, wenn sich die Ab-
gehängten dieses Landes nicht
mehr auf dieNasebinden lassen,
sie seien selber schuld? Was,
wenn sie anfingen, sich zu radi-
kalisieren?

Bei Ocelot
Die Buchhandlung
ist eine Denkfabrik.
Es ist ein Ort, nach
dessen Besuch man
sich jedes Mal ein
bisschen schlauer
fühlt

SpäterwirdKlepp einfach nur
sagen: „Jedes Buch, das hier
steht, soll einen Grund haben.“
Und: „Bücher, wo auf dem Cover
Flugzeuge Liebeserklärungen in
die Luft schreiben: Die haben
hier nichts verloren.“

Es sind knarrende Worte wie
„Komplexitätsreduktion“, „Kon-
zentration auf die Kernkompe-
tenz“ und „Abhebung von der
Konkurrenz“, die er indiesemZu-
sammenhang gern wie Leucht-
türme in das unwegsame Gelän-
de stellt, auf das er sich begeben
hat.

Seine Buchhandlung ist eine
Denkfabrik. Es ist ein Ort, nach
dessen Besuch man sich jedes
Mal ein bisschen schlauer fühlt.

Klepp checkt, vernetzt sich,
greift Wissen aus den unter-
schiedlichstenWeltenab.Wiedie
Buchhändlerinnen im Roten
Stern schmeißt auch Frithjof
Klepp Vorschauen weg oder
wimmelt Vertreter ab, wo es
nicht passt. Hinzu kommt „die
kontinuierliche Lektüre der gro-
ßen und kleinen Feuilletons und

.............................................

.............................................Berühmte Buchhändler

3
Mal so viele E-Books wie im Vorjahr wurden 2012

verkauft. 2011 waren es noch 4,3 Millionen digitale

Exemplare, 2012 13,2 Millionen E-Books

Quelle: Börsenverein des deutschen Buchhandels 10,4
Prozent höher war der Umsatz mit

Büchern im Internet 2012 im

Vergleich zu 2011

Quelle: Börsenverein des deutschen Buchhandels

auch abseitigeren Zeitschriften
wie konkret“, das Unterwegssein
in den „ganzen sozialen Kanä-
len“, das „stete literarische Ge-
sprächmitdenKollegenundden
Kunden“ und die „permanente
Weiterbildung auf allen Ebenen“.
Erwertet undwägt, wie es ein Al-
gorithmus kaum könnte.

Nungibt esdieBuchhandlung
Ocelot schon seit zwölfMonaten,
und es sieht gut aus für sie, er-
zählt Klepp. Am Anfang machte
er nur 200 Euro Umsatz pro Tag,
jetzt sind es schon 600.

Menschenwürdige Gehälter
zahlt er schon immer, und zwar
ausdrücklich, sagt er. Bis zu vier
Veranstaltungen macht er im
Monat, Veranstaltungen, die
nicht so viel kosten dürfen wie
die von Bestsellerautoren, die
aber trotzdem gut besucht sind:
mal konventionelle Buchpre-
mieren, mal eine Stadtführung
mit verbundenen Augen, die ein
Lyriker begleitet – mal auch an-
lässlich einer Neuübersetzung
ein Abend über Religiosität in
HermanMelvilles „Moby Dick“.

Gute Aussichten also? Für ei-
nen,dereineBiografiehat,dieet-
was zerfleddert wirkt, so wie bei
vielen seiner Generation: Erst
Abitur und Lehre, dann die Ar-
beit bei Karstadt, in der traditio-
nellen Kiezbuchhandlung, dann
noch einmal Studium, vier Jahre
Internetbuchhandlung Kohlibri,
zwei Jahre Leiter einer neuen Fi-
liale der Buchhandlung Zweitau-
sendeins.

Die kleine Buchhandlung um
die Ecke. Ist das ihre Zukunft? Ei-
ne Zukunft?

Es istungefähr20Jahreher,da
geisterte die Frage nach der Zu-
kunft des Buchhandels schon
einmal durch die deutschen Me-
dien. Die Kleinen hätten keine
Chancemehr, hieß es.

Damals eröffneten große
Handelsketten wie Thalia und
Hugendubel überall in Deutsch-
land neue Filialen. Von der Ver-
ödung der Innenstädte war die
Rede,manhörtevonalteingeses-
senen Buchhandlungen, die be-

Frithjof Klepp checkt, wägt, gewichtet und entwirft politische Buchzusammenhänge Foto: Karsten Thielker

Ocelot, Berlin-Mitte: Manche lesen einfach nur Zeitung oder schaukeln Babys Foto: Karsten Thielker

Fortsetzung auf Seite 22
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drohliche Anrufe bekamen. Man
sei gefragt worden, ob man frei-
willig verkaufen wolle. Oder ob
man ihnen die Konkurrenz
gleich vor die Nase setzen solle.
Heute stehen Thalia, Hugendu-
bel und Lehmanns mit dem Rü-
cken zur Wand. 2012 verschwan-
den mehr als 30.000 Quadrat-
meter Verkaufsfläche, mehr als
45 Filialen wurden geschlossen.

Die Entwicklung läuft hier
ähnlichwie indenUSA,nurnicht
ganz so rasant. Denn auch in den
USA haben die Ketten, allen vor-
an der größte Player, Barnes &
Noble, größte Probleme. Erst
kürzlich brach deren Aktie wie-
der um 15 Prozent ein.

Der Unterschied: In Deutsch-
landhattendieKettennie so gro-
ße Marktanteile wie in den USA,
denn sie werden hier von der
Buchpreisbindung ausgebremst
und dürfen Bücher nicht billiger
anbieten – anders als in der Mu-
sikindustrie, wo es keine Preis-

bindung gibt, weshalb die Plat-
tenläden einen viel schwereren
Stand haben.

Das Resultat: Die vier größten
Handelsketten in Deutschland
vereinten 2001 8 Prozent des
Branchenumsatzes, in den USA
waren es im selben Jahr 48 Pro-
zent. Und: Während der Anteil
des E-Books in Deutschland heu-
te bei 2,4 Prozent liegt, ist es in
den USA knapp ein Viertel.

Es geht ihnen schlecht, den
Ketten, sie haben zu wenige
Ideen – derart wenige, dass man
Interviewfragen lieber schrift-
lichalsvorOrtbeantwortet, so je-
denfalls die Antwort aus einer
zuständigen Marketingabtei-
lung. Wegen Sommerloch lieber
gar nicht, ist die einer anderen.
Wer einmal eine der größeren
der 220 Filialen von Thalia be-
tritt, zum Beispiel die über drei
Etagen in einer tageslichtfreien
Shopping Mall am Berliner Ale-
xanderplatz, der weiß, warum.
Es ist weniger eine Buchhand-
lung, eher ein Gemischtwarenla-

den für Geschenkartikel: Es ist
der sogenannte Nonbook-Be-
reich, auf den Thalia neuerdings
setzt. Auf jedem zweiten Tisch
findet man Grußkarten, Früh-
stücksbrettchenundstarkparfü-
mierte Seifen. Einer bietet Spar-
schweinemit lustigen Sprüchen,
ein anderer Tees und Kekse mit
originellen Namen wie „Turtel-
tee“ und „Prüfungspuffer“.

Thalia bilde schon gar keine
Buchhändler mehr aus, sondern
nur noch Einzelhändler „mit Zu-
satzqualifikation Buch“, beklagt
der Börsenverein des deutschen
Buchhandels erst diese Woche.

Drei Stände gibt es, die die Fir-
ma Moleskine bei Thalia gemie-
tet hat, einenvonder Firma „Tus-
si on Tour“ mit pinken Navigati-
onshilfen, pinken Werkzeugkof-
fern und pinken Parkscheiben.

Eine Buchhändlerin zucktmit
den Schultern. „Wir haben hier
fastnichtsNeuesmehr, nurnoch
Taschenbücher“, sagt sie und
geht vorüber an den Regalen
„Thriller“, „Crime“, „Fantasy“,

„Science Fiction“, „Horror“ und
„Liebe und Leidenschaft“.

Auf die Frage nach ein paar
neuen gesellschaftspolitischen
Titeln führt sie zum Regal „Zeit-
geschehen“. Dann verabschiedet
sie sich schnell.

Hier türmen sich Bücher von
Helmut Schmidt und der ZDF-
Moderatorin Marietta Slomka.
Und zum Wahlkampf: Bücher
über Merkel, Steinbrück, Gysi.

Der Kaffeeautomat im Sitzbe-
reich ist defekt.

Er sucht jetzt eine Antwort
auf die E-Book-Misere

Eine wenig zitierte Zukunftsstu-
die des Börsenvereins des deut-
schenBuchhandels ausdem Jahr
2010hatergeben,dass74Prozent
aller befragten Buchkäufer sich
als Stammkunden einer be-
stimmten Buchhandlung be-
trachten. Den wichtigsten Kauf-
impuls geben für 45 Prozent von
ihnen persönliche Buchempfeh-
lungen. Da klingt die Welt noch
in Ordnung.

Vor wenigen Tagen, der schö-
neFrühsommerhat sich ineinen
schönen Frühherbst verwandelt,
kam eine ältere Dame in den Ro-
ten Stern und suchte etwas
„Leichtes“. Jutta Kraußmann
brauchte eine Weile, um zu er-
gründen, was diese Kundin woll-
te. Keine leichte Literatur, son-
derneinBuch, das sie imBett gut
über dem Kopf halten kann. Die
Buchhändlerin fanddas richtige.
Hinterhermusste sie lachen.Das
Sommerloch haben sie kaumge-
spürt diesmal.

Kürzlich kam ein junges Paar
in die BuchhandlungOcelot. Der
Mann hatte einen alten Spiegel
vom Flohmarkt unterm Arm
unddie Frau suchte ein englisch-
sprachiges Buch übers jüdische
Leben in Berlin. Frithjof Klepp
hatte sofort eins zur Hand und
berichtete von der Perspektive,
der Sprache, dem Fokus des Au-
tors. Er zeigte sichwohl vorberei-
tet aufs jüdische Neujahrsfest,
das dann in diesen Tagen gefei-
ert wurde.

296
Filialen betreibt Thalia, die größte

Buchhandlungskette in Deutschland und Österreich.

86 Filialen sind es beim Konkurrenten Hugendubel

Quelle: Thalia, Hugendubel 456
Azubis begannen 2012 eine Ausbildung

zum Buchhändler. 2011 waren es noch 657

gewesen. 85 Prozent davon waren Frauen.

Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung

Das Sommerloch hat auch er
kaumgespürt, sagt er. Underhat
etwas gefunden, was eine Ant-
wort auf das Problemmit den E-
Books werden könnte. Die Rea-
der, iPads und Tablets zum An-
fassen, die er anfangs im Laden
ausstellte, sind in den Hinter-
grund getreten.

„Ich glaube nicht mehr an ein
technisches Gerät als den Heils-
bringer für die Buchbranche“,
sagt er. Die Handelsspannen bei
den E-Books seien außerdem
sehr gering.

Dafür wird Ende September
Klepps neue Webseite freige-
schaltet. Man wird dort direkt
Bücher bestellen können. Und
herunterladen. Das Ganze wird
betreut von ein paar jungen
Bloggern. Sie werden exklusiv
für Ocelot Bücher besprechen.

Das kann kein Algorithmus.

■ Susanne Messmer, 41, ist Repor-

terin der taz.berlin, hat zwei Bücher

über China geschrieben und be-

sucht regelmäßig Buchläden

Anden Seiten

schnüffeln

KUNDENWokaufenAutorinnenund

Autoren eigentlich ihre Bücher?

Wir haben vier von ihnen gefragt

KONZEPT STEFAN WEISS UND KERSTEN AUGUSTIN

Fortsetzung von Seite 21

Nieder mit Amazon!

mazon ist ein widerlicher Mo-

nopolist. Ich vermeide es, dort

etwas zu bestellen. Unlängst

musste ich es leider tun, weil in Ita-

lien der Buchhandel nicht mehr

normal funktioniert, die Läden rei-

henweise eingegangen sind –

eben wegen Amazon. Eine grau-

enhafte Entwicklung!

Am meisten empört mich, dass

auch Leute meiner Generation,

die in jungen Jahren lauthals ge-

gen den Monopolkapitalismus ge-

kräht haben, ungeniert bei einem

der größten Monopolisten bestel-

len und dabei überhaupt kein Pro-

blem sehen. Mich ärgert, dass ich

zu Hause in Berlin ständig wegen

doofer Pakete herausgeklingelt

werde, die von Nachbarn bei Ama-

zon bestellt wurden. Um ein Buch

zu kaufen, muss ich es in die Hand

nehmen, darin blättern, zwei, drei

Seiten lesen. Hässliche Bücher

kaufe ich sehr ungern.

Ob ein Buch gut oder schlampig

oder eben hässlich gemacht ist,

das sieht man erst, wenn man es in

die Hand nimmt. Ich orientiere

mich auch weniger an den Rezen-

sionen, ich halte ein Buch lieber in

Händen, beschnüffele es gleich-

sam. Unsere Städte werden belebt

durch kleinere Geschäfte, werden

belebt durch die persönlichen

Kontakte, die wir mit den Ladenin-

A
habern oder de-

ren Personal

pflegen. Kurz-

um, ich liebe

den Einzelhan-

del, liebe Ver-

käufer, die sich

freuen, wenn

ich ihren Laden

betrete, tausche zwei, drei lustige

Sätze mit ihnen aus, und schon ist

die Stimmung ein wenig gehoben.

Mir sind direkte menschliche Kon-

takte äußerst wichtig. Sie beleben

den Alltag. Wirklich gute Buch-

händler, die ihr Geschäft mit Liebe

betreiben, kennen ihre Kunden.

Sie empfehlen mir mitunter Bü-

cher, auf die ich selbst vielleicht

nicht gekommen wäre. Im Übri-

gen habe ich immer gern Bücher

gekauft. Sie sollen ruhig etwas

kosten. Ich hasse es, wenn man

mir Bücher unverlangt schickt. Mit

dem Bezahlen drücke ich aus, dass

ich das Objekt ehre und es ernst

mit ihm meine. Unverlangt an

mich abgeschicktes Zeug landet in

der Papiertonne. Nieder mit dem

planlosen Herumschicken! Nieder

mit Amazon!

■ Sibylle Lewitscharoff, 59, ist

Schriftstellerin. Im Jahr 2013 erhielt

sie den Büchnerpreis. Gerade er-

schien von ihr „Pong Redivivus“

Unterwegs als Paul Weber

enn ich in einer Buchhand-

lung etwas bestelle, nenne

ich mich seit langer Zeit Paul We-

ber. Dann muss ich meinen Namen

nicht buchstabieren, und natür-

lich ist es auch eine Eitelkeit. Das

Sozialverhalten des Schriftstellers

als Kunde in einer Buchhandlung

ist schwierig: Mit den Leuten dort

sprechen? Nicht sprechen? Das

Nichtsprechen thematisieren? In

welchem Winkel soll ich an mei-

nen eigenen Büchern vorbeibli-

cken, 30 Grad oder 45 Grad, oder

soll ich mich mit dem Rücken zu ih-

nen stellen, sofern sie überhaupt

da sind? Da ist ein Tarnname ein

Glück.

Ich mag die Zeit am liebsten,

wenn die Buchhändler das Spiel

durchschauen, aber es eine Weile

mitspielen. Dieses verschwöreri-

sche Leuchten in ihren Augen, bis

sie den Fehler begehen, mich dar-

auf anzusprechen, und ich bald

nicht mehr hingehe. Unlängst ist

mir das in einer Hamburger De-

sign-Buchhandlung passiert, in

W

Wie Kino und Brief

uletzt habe ich „Angela Merkel

– die Kanzlerin und ihre Welt“

von Stefan Kornelius gelesen. Ge-

kauft habe ich es in der „Literatur-

handlung“ in München. Diese von

Rachel Salamander gegründete

Institutionfür jüdischeLiteratur ist

ein hervorragendes Beispiel da-

für, wie wichtig es auch heute noch

ist, von versierten Experten bera-

ten zu werden.

Nicht ohne Grund ist Buchhändle-

rin ein Ausbildungsberuf. Ich lasse

mich gerne beraten und bin offen

für Tipps, die auf meine Vorlieben

ausgerichtet sind. Freilich können

mir auch Internetportale per Algo-

rithmus individualisierte Vor-

schläge machen. Aber ich bin nun

mal eine Verfechterin des direkten

zwischenmenschlichen Kontakts.

Unser Zusammenleben beruht auf

Dialog. Ich möchte nicht akzeptie-

ren, dass dieser elementare Be-

standteil gesellschaftlichen Mit-

einanders immer mehr durch digi-

tale Prozesse ersetzt wird.

Natürlich verschließe ich mich

nicht der Realität. Auch ich habe

Z

Auf die Wichsleber!

eine Buchhändlerin heißt An-

na Jeller. Vielleicht ist sie die

beste Buchhändlerin der Welt, we-

nigstens Wiens, das sich selbst als

Welt genügt. Ich saß bei ihr und

trank Kaffee, eine schottenberock-

te junge Frau, Jurastudentin, was

in Österreich Jusstudentin heißt,

fragte nach einem Buch von Philip

Roth. Die Studentin hätte einen

Schmiss im Gesicht gehabt, hätten

Frauen dort fechten dürfen. Sie

hatte sich offenbar in die Jel-

ler’sche Gegenwelt verirrt. Die Jel-

ler empfahl „Portnoys Beschwer-

den“, weil ihr die Wichsleber über

die Maßen gut gefiel. Die Schot-

tenberockte, ohne jede Affinität

zu Onanielebern, ging langsam

und rückwärts aus Anna Jellers La-

den und einer ihr fernen Welt raus.

M
Die Jeller und

ich wussten,

dass die Schot-

tenberockte,

sollte sie ein-

mal in einer No-

belpreisjury sit-

zen, nicht für

Roth stimmen

wird. Wir beide aber redeten noch

lange über die Leber. Ich verließ

die Buchhandlung mit einem Ro-

man von Mordecai Richler im Pa-

piersackerl, auf dem Anna Jellers

Motto steht: „Verlassen Sie das

Land“.

■ Dirk Stermann, 47, ist Autor und

Kabarettist. Zuletzt erschienen:

„Stoß im Himmel: Der Schnitzel-

krieg der Kulturen“

schon online Bücher bestellt.

Amazon und seine Mitstreiter ha-

ben freilich die Branche revolutio-

niert und das Lese- und Kaufver-

halten des Publikums verändert.

Jedoch, die kleinen Buchläden ha-

ben ihren speziellen Charme und

ich möchte mir

nicht vorstel-

len, dass auch

sie weitere ver-

meintliche Re-

likte der Ver-

gangenheit

sein sollen. Ich

wünsche mir,

dass solche lie-

benswerten Einrichtungen auch in

Zukunft ihren Platz, ihre Existenz-

berechtigung und eine reale Über-

lebenschance haben – ebenso wie

das Kino, die Zeitung und der ge-

schriebene Brief.

■ Charlotte Knobloch, 80, ist Präsi-

dentin der Israelitischen Kultusge-

meinde München. Sie schrieb das

Buch: „In Deutschland angekom-

men“

der meine Toch-

ter gern auf

dem Boden

sitzt und in den

Kinderbüchern

blättert. Ich

war bei den

Bestsellern, als

eine Stimme in meinem Rücken

sagte: „Aber wir haben ihr Buch

auch, Herr G…“ Vielleicht war es

dieses „aber“, der Trost darin, den

ich nicht brauche. Ich habe jeden-

falls ziemlich unwirsch reagiert.

Zuletzt habe ich dort gekauft „Ge-

hen“ von Tomas Espedal, nach der

Empfehlung eines Freundes, so-

wie „Black Box“ von Jennifer

Egan, weil ihr Roman „Der größe-

re Teil der Welt“ mir Eindruck ge-

macht hat wie lange kein anderer

Roman mehr.

■ Norbert Gstrein, 52, ist Schriftstel-

ler und Träger des Ingeborg-Bach-

mann-Preises. Im Jahr 2013 er-

schien sein Roman „Eine Ahnung

vom Anfang“

Bücher im Einkaufswagen. Wie bei Amazon Foto: Thordis Rüggeberg/plainpicture
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September 2011, nur wenige Mo-
nate nachdemsichdieArabische
Revolution ohne Vorwarnung
ausbreitete, Land um Land er-
fassteunddabeiniewirklichklar
einschätzbare Konturen an-
nahm. „Die Ereignisse der arabi-
schenWelt gingenmir sehrnahe,
und ich wollte versuchen, ob
man mit den Mitteln der Litera-
tur auf diese unmittelbar reagie-
ren kann“, so Énard.

Der Durchbruch

Dass der Schriftsteller sich vor
ambitionierten Projekten nicht
scheut, hat er bereits eindrucks-
voll bewiesen. Sein Roman „Zo-
ne“ aus dem Jahr 2008 bestand
aus einem einzigen, über 500
Seiten langen Satz ohne Punkt,
der den inneren Monolog eines
Kriegsveteranen aus Jugoslawi-
en darstellte. Der Agent des fran-
zösischen Geheimdienstes will

dem Vatikan einen Koffer voller
gestohlener Geheimdokumente
über europäische Kriegsverbre-
cher übergeben, bevor er der
Welt der Spionage endgültig den
Rücken kehrt. Während der 500
Kilometer langen Zugfahrt von
Mailand nach Rom entfaltet sich
Seite um Seite nicht nur die Bi-
lanz einer bewegten Existenz –
für Énard dient sie zum literari-
schen Vorwand, sämtliche Hen-
ker und Opfer aller Kriege des
Mittelmeerraumes einzubestel-
len. Seine düstere Freske
menschlicher Barbarei brachte
dem 1972 im französischenNiort
geborenen Autoren den interna-
tionalen Durchbruch.

„Weil mir für ‚Straße der Die-
be‘ der historische Abstand fehl-
te, stellte ichihngeografischher“,
erklärt Énard. „Marokko lag an
der Peripherie der Ereignisse.“
DerArabischeFrühlingerreichte

Eine unfreiwillige Abenteuerreise

LITERATUR In Mathias Énards überzeugendem Roman „Straße der Diebe“ fungiert ein junger Marokkaner

als Chronist der jüngeren Gegenwart – von den arabischen Revolutionen bis zur europäischenWirtschaftskrise

VON ELISE GRATON

aumgelandet inderdeut-
schen Hauptstadt kaufte
sich der französische
Schriftsteller Mathias

Énard ein Fahrrad: „Berlin ist
schön flach, man kann lange
Strecken zurücklegen, ohne sich
verausgaben zumüssen“, freut er
sich. Énard hält sich derzeit auf
Einladung des DAAD ein Jahr
lang in Berlin auf. Barcelona, wo
er seit 2000 lebte, sei für unbe-
schwertes Radeln viel zuhügelig,
der dortige Straßenverkehr au-
ßerdemnichtganzungefährlich.

„An sich hatte ich zu Barcelo-
na weder ein spezielles Verhält-
nis noch großes Interesse“, erin-
nert er sich. Weil aber seine Le-
bensgefährtin eine Stelle an der
dortigen Universität bekam, zog
er einfachmit.Die zehn Jahre zu-
vor hatte Énard in Ägypten, Syri-
en,demLibanonundimIranver-
bracht. Das passte schon eher zu
seinem bisherigen Werdegang:
Am Pariser Staatsinstitut für ori-
entalischeSprachenundZivilisa-
tionen studierte er Arabisch und
Persisch.

Ein junger Sniper

Doch erst in Spanien fing seine
Laufbahnals Schriftsteller an, als
er seine Interviews, die er mit li-
banesischen und iranischen
Kriegsveteranen geführt hatte,
auszuwerten begann. „Ur-
sprünglichhatte icheinewissen-
schaftliche Arbeit über die Er-
zählung von Kriegsgewalt ge-
plant“, so Énard. „Aber die Form
erschien mir schon bald nicht
mehr passend.“ Das gesammelte
Material verdichtete er zu einem
eindringlichen Einzelbericht:
Sein Debütroman „La perfection
du tir“ („Die Vollkommenheit
des Schusses“ – noch nicht auf
Deutsch erschienen) erzählt den
langjährigen Bürgerkrieg in ei-
ner namenlosen Stadt – vermut-
lich Beirut – aus der Sicht eines
jungen Snipers.

Lakhdar, die Hauptfigur und
zudem Ich-Erzähler seines neu-
esten und mittlerweile sechsten
Romans, „Straße der Diebe“,
nimmt seinerseits die heutige
Gegenwart ins Visier – von den
arabischen Revolutionen bis zur
europäischen Krise. Der junge
Marokkaner aus Tanger ist aller-
dings kein Killer, sondern ein
einfacher, planloser Bursche,
dessen bescheidene Vorstadt-
existenz ins Schwankengerät, als
er eines Tages beim heimlichen
Liebesspiel mit seiner Kusine er-
wischt wird. Voller Scham rennt
der 17-Jährige von zu Hause weg,
lebt zwei Jahre lang in bitterer
Armut auf den Straßen Marok-
kos, bis ihm eine islamistische
Gruppe wohlwollend unter die
Arme greift.

Für die islamistischen Ma-
chenschaften der Gruppe und
deren Gedankenwelt hat Lakh-
dar zwar wenig übrig, aber er be-
kommt erst mal ein Dach über
den Kopf, eine unanstrengende
Stelle als Buchverkäufer und die
Möglichkeit, sich vorüberge-
hend von der Gosse zu erholen.
Die Zeit nutzt er hauptsächlich
für seine wahre Leidenschaft:
das Lesen, vor allem französi-
scher Krimis. Doch dann breitet
sich die in Tunesien ausgebro-
chene Protestwelle bis nach Ma-
rokko aus und ein zweites Mal
läuft sein Leben aus dem Ruder.

Mathias Énard begann die Ar-
beit an „Straße der Diebe“ im

K

Die Ereignisse in
der arabischen Welt
gingenMathias Énard
sehr nahe

Mit „Straße der Diebe“
beweist Énard sein
Können als meisterli-
cher Erzähler und
präziser Chronist
der Geschichte

das Land erst im Februar 2011 –
und auch nur für kurze Dauer:
Der königliche Palast reagierte
schnell mit Reformen, die die
Wut auf der Straße erfolgreich
besänftigte. Außerdem passte
für den RomandieNähe Tangers
zu Spanien, da es dort auf der an-
deren Seite des Mittelmeers
ebenfalls zu massiven Demonst-
rationen kam, allen voran durch
die Bewegung der „Indignados“
(der Empörten).

Énards sezierendes Abschrei-
ten der brenzligenundundurch-
schaubaren Umbrüche auf bei-
den Seiten des Mittelmeers spie-
gelt sich in Lakhdars verschlun-
genem Weg von Tanger bis nach
Barcelona wider. Aus Not lässt er
sich von Islamisten und Profitjä-
gern instrumentalisieren, stol-
pert von einer Sackgasse in die
nächste. Doch der eigensinnige
Jugendlichewill sichnicht fügen,

tritt immer wieder von Neuem
die Flucht an: „Wie der Seiltänzer
die Möglichkeit eines Absturzes
ausblenden muss, damit er sich
auf seine Schritte konzentrieren
kann […], stapfte ich weiter […],
mit tierischem Riecher witterte
ich den nahenden Sturm, der
übermichhereinbrechen, inmir
losgehen würde, und vergaß ihn
gleich wieder beim Versuch, die
Leere hinter mir zu lassen.“

Wenn überhaupt, so hat Lakh-
dar auf seiner Reise nur ein Ziel
vor Augen: Judit, eine Arabistik-
StudentinausBarcelona, die ihm
inTangerüberdenWegläuft.Erst
die Touristin ist es, die Lakhdar
die Schätze seiner eigenen Ge-

Ist zurzeit viel mit dem Fahrrad in Berlin unterwegs: der französische Schriftsteller Mathias Énard Foto: Dagmar Morath

schichte und Kultur vor Augen
führt: „Judits Tanger war nicht
dasselbe wie meines. Sie sah die
internationale, die spanische,
französische, amerikanische
Stadt; sie kannte Paul Bowles,
Tennessee Williams oder Wil-
liam Burroughs, so viele Schrift-
steller [die in Tanger gelebt ha-
ben – Anm. d. Autorin], von de-
nenichüberhauptnichtskannte.
NichteinmalMohamedChoukri,
eine Persönlichkeit aus Tanger,
den ich zwar einordnen konnte,
von dem ich aber natürlich nie
auch nur eine Zeile gelesen
hatte.“

Lakhdars Liebe zur Literatur
ist es dann auch, die ihm auf der
Reise unverhoffte Türen öffnet.
Sie ist der Freiheitsraum, in dem
er vor der eigenen Realität Zu-
flucht findet. All die Bücher, die
ihn unterwegs begleiten, ob
Choukris „Das nackte Brot“ aus
demJahr 1980, jeneungeschönte
Erzählung der eigenen Kindheit
auf der Straße, die Reiseberichte
des im 14. Jahrhundert in Tanger
geborenen Ibn Battutas oder sei-
ne „billigen Krimis“ helfen ihm
schließlich, sich selbst in der
Welt zu verorten.

Mit „StraßederDiebe“beweist
Énard erneut sein Können als
meisterlicher Geschichtener-
zähler und präziser Chronist der
Geschichte. Sein Bericht einer
unfreiwilligen Abenteuerreise
beschreibt ein überzeugendes,
wenn auch deprimierendes Bild
der chaotischen Lage Europas
und der arabischen Welt – vom
islamistischen Unterlaufen der
Revolutionen über das elende
Ende Tausender illegaler Ein-
wanderInnenaufdemGrunddes
Mittelmeeres bis hin zum sozia-
len Verfall Spaniens und seiner
krassen,hinterdentouristischen
Fassaden verborgenen Armut.

„IchbinkeinPessimist“,beteu-
ert Énard, als er sich in Berlin auf
sein Fahrrad schwingt, um die
Stadt zu erkunden. „Aberhalt Re-
alist. Wir durchqueren eine
schwierige Phase, und ich fürch-
te, turbulente Zeiten kommen
auf uns zu.“

■ Mathias Énard: „Straße der

Diebe“. Deutsch von Holger Fock

und Sabine Müller. Verlag Hanser

Berlin, Berlin 2013, 352 Seiten,

19,90 Euro
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die Brille in seine schlohweißen
Haare, legt das Buch zur Seite
und zucktmit den Achseln. „Voll-
kommen unbekannt. Und völlig
zu Unrecht.“ Mit seiner braunen
Lederweste, den zerzausten wei-
ßen Haaren und dem flattern-
den Hemd, dessen Ärmel hoch-
gekrempelt sind,wirktCahanein
bisschen wie aus der Zeit gefal-
len. Richtiger aber wäre es zu sa-
gen: Er hat sichmitten in die Zeit
geworfen und hat an dem hek-
tischsten Ort, denman im ohne-
hinschon lautenSüdTelAviv fin-
den kann, in der siebenstöckigen
Central Bus Station, eineOase er-
schaffen. In der haben mittler-
weile rund 50.000 jiddische Bü-
cher ihre Heimat gefunden.

„Ja, es stimmt“, sagt Cahan,
„hier herrscht eine Art Zwielicht,
eine mystische, halb-surrealisti-
sche Atmosphäre.“ Er hat dieses
MuseumimJahr 1993gegründet.
Aufgewachsen in einer orthodo-
xen Familie als Sohn eines Holo-
caustüberlebenden in Antwer-
pen, ist er mit der jiddischen
Sprache groß geworden. 1980
kamerals 18-JährigernachIsrael,
umineinerYeshiva zu studieren.
Aber er verließ bald diesen Pfad
und schrieb sich an der Hebräi-

schen Universität in Jerusalem
ein und begann dort ein Spra-
chenstudium. An den Moment
der Eingebung erinnert er sich
nochgut.DerdamaligeLiteratur-
student schrieb an einer Arbeit
über das Jiddische um 1880 und
drehte den Mikrofiche eines jid-
dischen Buchs durch den Appa-
rat. „Das ist verrückt, dachte ich.
Diese Kultur ist so reich, wichtig
– und zerstört. Warum sollte sie
nur noch als Mikrofilm in den
Tiefen der Bibliothek zu finden
sein?“Cahanbeschloss,das Jiddi-
sche aus den Tiefen an die Ober-
fläche zu befördern und bat im
Radio – er war zu der Zeit Nach-
richtensprechervonRadioKol Is-
rael – darum, nicht mehr ge-
brauchte jiddischeBücheran ihn
zu geben. Das war die Geburts-
stunde des Museums.

Seitdem sammelt Cahan Tau-
sende von jiddischen Büchern.
1993 rief er Yung Yidish als Non-
profit-Unternehmen ins Leben.
KnappzehnJahrespäterbezoger
die Kellerräume der Assoziation
für jiddische Journalisten und
Schriftsteller. Dann aber stieß er
per Zufall auf diesen Ort in der
Central Bus Station. In dem ist
das Yung Yidish Book Museum

nun seit 2006 zu Hause. Eigent-
lichwurdederRaumvonderVer-
waltung für nicht gebrauchsfä-
hig betrachtet.

Oben rattern die Busse

Es gab keine Fenster. Noch heute
gibt es kein fließendes Wasser in
diesem Betonraum. Die Elektri-
zitätmussmit Verlängerungska-
beln aus dem vorderen Raum
hinübergeleitet werden. In der
oberenEtagefahrendieBusse im
Minutentakt ein und aus. Die
Wändewackeln, es quietschtund
rattert.Cahan lacht. „Ichhöredas
schon nicht mehr. Aber der Ort
ist eine Allegorie für den Status
des Jiddischen in Israel und an-
derswo.“

Die jiddische Kultur war im-
mer eine der Bewegung und der
Migration. Gleichzeitig war sie
dort, wo sie gelebt hat, auch im-
mer sehr verwurzelt. Cahan
weist mit einer Kopfbewegung
nach draußen, zündet sich eine
neue Zigarette an und bläst den
Rauch aus: „Auch für Israel kann
man nicht ganz sicher sein, ist
Jiddisch fremdoder lebteshier?“
Wo also sollte dieses Museum
seinen Platz finden, wenn nicht
dort, wo sich Touristen nach der
Egged-Linie 312 durchfragen, Ge-
flüchteteausEritreaunddemSu-
dan landen und Berufspendler
auf demWeg nach Haifa sind.

Noch vor der Staatsgründung
Israels wurde mit der strikten
Sprachenpolitik das Jiddische
verdrängt. Hebräisch, die Spra-
che der Tora, sollte für den All-
tagsgebrauch tauglich gemacht
und Amtssprache werden, auch
wennvielenochnichteinmalein
Bahnticket in dieser Sprache
kaufen konnten.

Cahan schlägt eine Zeitschrift
auf, die Schrift für Kunst und Li-
teratur. Sie sollte 1929 in Palästi-
na in Serie erscheinen. Periodika

Kaninchenloch

in eine andereWelt

SURREAL Mit der jiddischen Sprache groß geworden,

ging Mendy Cahan von Antwerpen nach Telv Aviv und

gründete dort 1993 das Yung Yidish Book Museum

VON JUDITH POPPE

er Weg ist lang und ver-
worren und führt durch
dieCentral Bus Station in
Tel Aviv. Mit den Roll-

treppen fährtman hinauf in den
fünften Stock, drängelt sich vor-
bei an Touristen, Pendlern und
Soldaten, lässt die Trashläden
voller Sonnenbrillen, T-Shirts
und Sim-Karten und die Techno-
musik hinter sich, folgt den lan-
gen, dunklen Betonkorridoren
ins Nichts, sucht sich durch die
vor LeerstandgähnendenGänge,
bis man sich schließlich vor ei-
ner Tür wiederfindet, über der
ein Schild hängt. Auf dem Schild
steht: Yung Yidish Book Muse-
um. Und dann, inmitten dieser
dunklen, leerenKorridore,öffnet
man die Tür und fällt durch ein
Kaninchenloch in eine andere
Welt.

Mendy Cahan, der Gründer
und Betreiber des Museums,
sitzt mit Zigarette in der einen
und einem Buch in der anderen
Hand auf einem Sofa. „Moshe
Nadir“, sagt er und tippt auf das
Buch: „Schriftsteller, Philosoph,
Literaturkritiker, Übersetzer,
Stückeschreiber. Aber wer kennt
ihn schon?“ Cahan schiebt sich

D

ANZEIGE

aber wurde keine Genehmigung
erteilt. Also ist die Zeitschrift in
dreimonatigem Abstand unter
immer neuen Namen erschie-
nen, um die restriktive Lizenz-
vergabezuumgehen. „Eijns“und
„Zweij“ hießen die ersten beiden
Ausgaben, danach folgten die Ti-
tel „weijter“, „Haifa“ und „Okto-
ber“.

Aber nicht nur die Sprachen-
politik ist der Grund für den am-
bivalenten Status des Jiddischen
in Israel. Nach dem Holocaust
wurde das Jiddische weiter an
den Rand gedrängt. Zu eng
schien das Jiddischemit der Dia-
spora verbunden. Sowurdenmit
dem Versuch, die Erinnerung an
den Holocaust zu unterdrücken,
auch jiddische Sprache und Kul-
tur verdrängt. In der jungen Ge-
neration aber beobachtet der
Museumsgründer heute eine
wachsende Neugier, ein Verlan-
gen, die Spuren wieder aufzude-
cken.

Und dennoch: Jiddisch polari-
siert in Israel auch heute noch.
„Jiddisch?“ Cahan spuckt aus
und verzieht sein Gesicht zu ei-
ner Grimasse: „Wozu?“ Dann lä-
chelt er. Eine solche Reaktion
hört er oft. Genauso oft aber be-
gegnet er Menschen, die nur ei-
nen jiddischenWitz füreinengu-
tenWitz halten oder beimHören
jiddischer Worte regelrecht da-
hinschmelzen. „Fürmich ist die-
se großeSpannbreite vonReakti-
onen ein Beweis dafür, dass die
Sprache lebendig ist.“

Überhaupt: Lebendigkeit
steht im Mittelpunkt dieses Mu-
seums. Mehrere Male im Monat
organisiert der passionierte
Buchsammler Performances, Le-
sungen und Konzerte. Weinfla-
schenwerden geleert und der Zi-
garettenqualm verdichtet sich.
Manchmal tritt der Hausherr
selbst auf, mit der Klezmerband

Mendy Cahan&the Yidish Ex-
press oder allein, mit Interpreta-
tionen von Jacques Brel Klassi-
kern, wenn „Mene quitte pas“ zu
„Losmich nicht aleijn“ wird.

Chassidim mit langen Bärten
und Schläfenlocken stromern
genauso durch die Gänge des
Museumswie Regisseure auf der
Suchenach InspirationoderWis-
senschaftler, die zu Recherche-
zwecken kommen. In den Rega-
len und Auslagen finden sich ve-
nezianische jiddischsprachige
Bücher aus dem 16. Jahrhundert
neben Groschenromanen aus
Warschau und Berlin. Jiddische
ZeitschriftenvomAnfangdes20.
Jahrhunderts aus Europa und
Amerika spiegeln den Höhe-
punkt der Moderne wider.

Der Vorstellung, das Jiddische
sei lediglich die Sprache der ost-
europäischen Chassidim gewe-
sen, wird hier gründlich der Bo-
den entzogen. Auch die 1897 in
New York gegründete Zeitschrift
Forverts ist ein Beispiel dafür.
Vor wenigenMonaten erst ist sie
online gegangen, auf Jiddish
und auf Englisch. (yiddish.for-
ward.com/).

Auf der Welt gibt es heute um
die zwei Millionen Menschen,
die jiddisch sprechen, in Israel
sind es einige Hunderttausend.
Gerade weil die jiddische Kultur
in zahlreichenTeilenderWelt ihr
Zuhause hat, von Buenos Aires
bis Warschau, ist sie auch sehr
weltoffen.

Tagelang kann man hier auf
Entdeckungsreise gehen, zu un-
terschiedlichsten Zeiten und Or-
ten der Welt, indemman Bücher
aus den Regalen zieht. Cahan be-
steht darauf, die Bücher nicht
unantastbar in Vitrinen zu stel-
len. „Es gibt jiddische Bücher in
Bibliotheken. Eine offene jiddi-
sche Bibliothek aber, in derMen-
schen schmökern können, die
gibt es nur hier.“

Er blättert in einer Zeitschrift
und zeigt auf eine zerknickte
Ecke. „Ich würde gern alles digi-
talisieren. Das Missverständnis
mit Digitalisierung aber scheint
mir, dass häufig geglaubt wird,
Digitalisierung führe automa-
tisch auch zu einer Überführung
des Inhalts in das menschliche
Gehirn, fast so, als müssten wir
uns dann nicht mehr darum
kümmern. Also lassen wir doch
die Bücher atmen. ‚Verkneitsch-
te‘Ecken…“Cahanzucktmitden
Schultern und zieht die Augen-
brauen hoch: „Nu. Das passiert.“

Einige Schritte von den Ti-
schen mit den Zeitschriften ent-
fernt befindet sich ein Stehpult.
Auf ihm liegen einzeln herge-
stellte Originalplakate aus dem
WilnaerGetto von 1942und 1943.
Zum Höhepunkt der Vernich-

Mendy Cahan und sein seit 1993
unter dem Busbahnhof in Tel Aviv
bestehendes Museum für jiddische
Bücher und Kultur
Fotos: Yung Yidish Book Museum

„Der Ort ist eine
Allegorie für den
Status des Jiddischen
geworden“
MENDY CAHAN

tungspolitik der Nationalsozia-
listen wurden auf diesen Plaka-
ten Kunstausstellungen, litera-
risch-musikalische Abende in
jiddischer Sprache sowie Lotteri-
en angekündigt, auch eine Bibli-
othek im Getto wird beworben.
„Die Leute haben scheinbar gele-
sen wie verrückt“, sagt Cahan. Er
schüttelt den Kopf. „Aber ich
möchte das Interview ungern
mit dieser Note enden lassen.“

Er schließt den Pappdeckel
und fährt fort: „Die Kreativität
bleibt am Leben, das Jiddische
scheint eine bemerkenswerte
Kraft zu haben, wiederaufzuer-
stehen. Beim Chmielnitsky-Pog-
rom 1649 wurden 300 Gemein-
den niedergebrannt, Hundert-
tausendewurden ermordet. Und
zwanzig Jahre später bist du wie-
der da und die Welt geht weiter.“

Noch kosmopolitischer wür-
deCahandasBuchmuseumgern
gestalten, etwa indem er auch
Übersetzungen von jiddischen
Büchern in andere Sprachenmit
in die Sammlung aufnimmt. Ein
Ort für Kreativität und Lernen
will das Buchmuseum sein, des
Austauschs fürMenschenmit ih-
ren vielfältigen kulturellen Hin-
tergründen. Tatsächlich nimmt
man etwas von diesem Ort mit,
wenn man dort gewesen ist. Es
fällt schwer, sich wieder aufzu-
raffen und auf den Weg in die
Welt da draußen zu machen. Zu
haimish ist es hier, haimish auf
diese jiddische Art, was auch im-
mer das genau bedeutenmag.

In der Etage über uns fährt
wieder ein Bus ab. Es rattert und
quietscht. Und plötzlich wird ei-
nemklar,dassdiesesMuseumei-
nen großen Teil von dieser Welt
„da draußen“ darstellt: Unter-
wegsnachüberallund irgendwie
auch sehr nah.

■ Infos: yiddish.co.il/about/
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■ 21. 9. 2013 bis 5. 1. 2014 Stedelijk Museum Amsterdam

Lawrence Weiner –

Written on the Wind
Zu sehen sind 300 Papierarbeiten der zentralen Fi-

gur der US-amerikanischen Konzeptkunst. Sie de-

cken einen Zeitraum von 50 Jahren ab. Da Lawrence

Weiner seit 1970 nicht nur in New York, sondern

auch in Amsterdam ein Studio unterhält, hat das

Museum privilegierten Zugang zu seinen Arbeiten.

■ 22. 9. Theater Münster und Volksbühne Berlin

Wahlparty im Theater
Was die Volksbühne in Berlin kann, kann das Theater Münster auch. Näm-

lich den Wahlabend vor dem Fernseher in ein kollektives Ereignis umzuwan-

deln. In Münster ergänzt man das passenderweise mit Lukas Hammersteins

Stück „Ich habe verstanden“ über die plötzliche Einsamkeit eines politi-

schen Verlierers. In Berlin macht sich Jürgen Kuttner mit vielen Mitstreitern

über erste Prognosen und Hochrechnungen her.

■ 25. 9. Buchhandlung Hugendubel Lübeck

Avi Primor
Auf der Grundlage zahlreicher historischer Doku-

mente hat Avi Primor „Süß und ehrenvoll“ ge-

schrieben, einen Roman über zwei jüdische Solda-

ten am Anfang des Ersten Weltkrieges, der eine

Soldat auf der französischen Seite, der andere an der deutschen Front. Ein

Roman des ehemaligen israelischen Botschafters in Deutschland über die

erste Liebe, über die Absurdität des Krieges und über die Suche nach Zuge-

hörigkeit.

■ 26. 9. Live Music Hall Köln, 3.10. Astra Berlin,

5. 10. Kesselhaus München,

9. 10. Docks Hamburg

MGMT
Das US-Duo MGMT unternimmt auch auf seinem

dritten Album zeit- und raumfüllende Exkursionen

Richtung Psychedelia. Im Livekontext bekommen

MGMT Unterstützung von einer inzwischen gut ein-

gespielten Band.

■ 27. 9., 28. 9. und 29. 9. Schaubühne Berlin

Otto Sander
Ob Sander wohl jetzt als Engel wie in

„Himmel über Berlin“ das Treiben der

Menschen in der Stadt beobachtet?

Die Schaubühne möchte an seine gro-

ße Schauspielkunst erinnern und zeigt

drei Fernsehaufzeichnungen von Ins-

zenierungen: „Kalldewey, Farce“,

„Drei Schwestern“ und „Schlus-

schor“.

DAS KOMMT

sichPrince zueinemseiner selte-
nen Gastauftritte überreden
ließ.

Langsam baut sich der Beat
auf, die Gitarre zerstäubt sägend
im Nirgendwo und darüber stei-
gert sich Monáe in einen Dialog
mit ihren starken Background-
sängerinnen.

Soulqueen der Herzen

Was die 400 Menschen im aus-
verkauften Konzertsaal lieben,
daran besteht kein Zweifel: Es ist
Monáe selbst. Egal, ob sie mit
dem Mikroständer wirbelt, auf
dem Schlagzeugpodest tanzt
oderdieHändeandieOhrenlegt,
während sie die Augen aufreißt,
immer folgen Jubelrufe. Und
selbst als sie bei „Q.U.E.E.N.“ die
Zeile „The Booty don’t lie“ eher
hechelt als singt, bleiben die
Buhrufe Geschichte.

Janelle Monáe als Soulqueen
der Herzen – so ändern sich die
Zeiten. Als die US-Künstlerinmit
ihrem Debütalbum vor drei Jah-
ren inKöln auftrat, waren die Re-
aktionenverhalten.Zuperfektio-
nistisch, zuunnahbar,hießesda-
mals. Daran hat die Sängerin aus

Geschwisterband, die wie keine
zweite die Entbehrungen, Qua-
len und Zerüttungen des Auf-
stiegs vonAfro-Amerikanern auf
den Thron der Kulturindustrie
verkörpern.

Surrealer Afrofuturismus

Diese Geschichte kennt Janelle
Monáe aus eigener Anschauung.
In einem Arbeiterklassenviertel
von Kansas City geboren, konnte
ihre Mutter die Studiengebüh-
ren für die Musikhochschule in
New York kaum aufbringen.
Monáe studierte trotzdemMusik
undTanz, zognachdemStudium
nach Atlanta.

Hier, im Umfeld von Outkast
und den HipHop-Spielarten
Crunk und Trap, entwickelte sie
ihre Kunstfigur, eine von den
Surrealisten inspirierte Künstle-
rin, und ihr Mensch-Maschinen-
Alter Ego Cindi Mayweather. Mit
ihr schreibt sich Monáe in die
lange Geschichte des Afrofutu-
rismus eins: Ihre Stellung als
schwarze Frau, als „Alien“, in der
US-Gesellschaft wird zu Science
Fiction. Nur, dass die Science Fic-
tion von Janelle Monáe selbst
ebenfalls längst historisch ist.

„George Clinton steckt in al-
lem, was ich tue“, sagt sie im In-
terview. Clinton, der großeBand-
leader, der auf dem Album „Mo-
thership Connection“ seiner
Band Parliamentaus aus dem in-
neren einesUfoswinkt, wirkt bei
Monáes Konzert Köln wie ein
Geist Hintergrund mit. Seine
Handschrift steckt inBassläufen,
in flattrigen Synthesizern und
psychedelischen Neon-Sounds.
Erwird gerade dort hörbar, wo er
nicht direkt zitiert wird. Aber im
Gegensatz zu Clintons Band Par-
liament schlägt Janelle Monáe
keine Haken auf ihrer Reise
durch die Zukunft und verirrt
sich nicht in den Entwürfen der
Vergangenheit.

Stattdessen perfektioniert sie
die Referenzperformance im
Spiel mit ihrem Publikum, dort
wo 2013 die Assets, die Gewinne
erfolgreicher Popstars liegen. Ei-
ne ungeplante Zukunft stünde
dabei nur imWeg.

ImBanne der historischen

Science-Fiction

GLAMOUR Janelle Monáe begeistert bei ihrem Deutschlandkonzert mit dem

neuen Album „The Electric Lady“ im ausverkauften Kölner Stadtgarten

VON CHRISTIAN WERTHSCHULTE

ie „Electric Lady“ lässtauf
sich warten. Über eine
Stunde nach dem ange-
kündigten Beginn ist die

Luft im Kölner Stadtgarten heiß
und stickig. Der DJ spielt einen
neuen Track, aus dem Publikum
kommendie erstenBuhrufeund
dann steht plötzlich ein Confe-
rencier auf der Bühne. „Hot in
here“, bemerkt er und legt das Ja-
ckett ab, um in Fliege und Hemd
die Ansage zumachen: „Ich sage
‚Janelle‘, ihr sagt ‚Monáe‘“.

Kurz darauf stürmen die Her-
ren Musiker in weißen Hemden
die Bühne, die Sängerinnen im
schwarz-weiß gestreiften Outfit
mit passendem Bop. Schließlich
JanelleMonáe selbst: 27 Jahre alt,
die Haare zu einer fünfziger-Jah-
re-Tolle aufgetürmt, das Hemd
weiß und kurzärmelig, darüber
Hosenträger.

Sie ist die „Electric Lady“, der
„Archandroid“ – eine androgyne
Verdichtung von 50 Jahren Pop-
musik. Und sie beginnt ihr Set
mit „Give’em what they love“ –
dem Song, für dessen Aufnahme

D

Fotos (v. o. n. u.): Stedelijk Museum; Olivier Favre; Promo; dpa

Atlanta gearbeitet. Die perfekte
Choreographie ist geblieben,
aber sie dient nicht mehr dazu,
Monáe als distanzierten Cyborg
zu stilisieren, sondern als Sänge-
rin von nebenan. Kein Moment
bleibt dem Zufall überlassen.
„Diesen Song habe ich für dich
mit der Brille geschrieben, für
dich mit dem weißen T-Shirt“,
spricht sie ihr Publikum an, be-
vor sie schließlich in „Cold War“
übergeht, ihrer Hymne auf Ein-
samkeit und Rückzug als Waffen
der Vernunft.

Um diese Nahbarkeit herzu-
stellen, bedient sich Monáe im
Supermarkt der Popgeschichte.
Ähnlichwie imVideozu„HeyYa“
ihrer Freunde Outkast springt
sie von Subjektposition zu Sub-
jektposition. Mal ist sie die ma-
kellosunbekümmertePerforme-
rin aus einer Motown-Girlgroup
der Sechziger, ein anderes Mal
füllt sie den Bühnenraum aus
wie James Brown in seinen bes-
ten Zeiten. Und schließlich wagt
sie sich sogar an eine Coverversi-
on von Michael Jackson. Routi-
niert spielt sie sich durch „I want
you back“ von den Jackson 5, der

Wie James Brown in seinen besten Zeiten: Janelle Monáe am Donnerstagabend in Köln Foto: Jörn Neumann
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schen Wiener Kongress 1815 und
seinen Friedenssicherungsver-
suchen durch Großmachtkoope-
ration eingefangen.

Was global geht

Mazowers zentrale These ist
ebensotrivialwiezutreffend:Die
internationalen Beziehungen
sind weder durch einen rein ide-
alistischen Globalismus moti-
viert, noch sind sie ein bloßer
Ausdruck der Machtpolitik von
Großmächten. Beides trifft zu –
und zwar für ganz unterschiedli-
che Akteure wie George W. Bush
und Franklin D. Roosevelt. Dazu
und zu den globalpolitischen
Vorgängen der letzten zwei Jahr-
hunderte trägt er viel Material
zusammen und bereitet es gut
lesbar auf, ohne allerdings dem
Kundigen viel Neues zu bieten.

Mazower liest sich passagen-
weise unterhaltsam, doch ist er
in wichtigen Punkten nicht prä-

zise. So äußert er sich detailliert
zur EUund gibt dabei einige zen-
trale Aspekte des europäischen
Institutionengefüges wie das
Verhältnis von Mitgliedstaaten
und EU nicht korrekt wieder.

Ähnlich in seinen philosophi-
schen Exkursen: Kant war sehr
wohl Demokrat, nur eben ein re-
präsentativer Demokrat und
kein Anhänger von Plebisziten.
Vielleicht sieht man solche Feh-
lernach.Dochbildensieeinenei-
genartigen Kontrast zu den be-
geisterten Rezensenten-Zitaten
auf demBuchrücken, die ein we-
nig den (manchmal schlicht we-
gen des Sprachvorteils weltweit
gelesenen) „berühmten ameri-
kanischen Wissenschaftler“ her-
beizuschreiben suchen.

Das eigentlicheProblem ist je-
doch, dass Mazower über bloße
Grobschilderungen hinausge-
hendewirkliche Analysen, Argu-
mente und Lösungsoptionen zu

Zwischen Ideal und Machtverhältnis

INTERNATIONALISMUS Mark Mazowers Geschichte der Idee einer internationalen Völkergemeinschaft

erlangen der Weltfrie-
den, der sozioökonomi-
sche Fortschritt oder
der Klimawandel nicht

nach globalen Lösungen? Und
wie könnten globale Institutio-
nen aussehen? Weist die UNO
den Weg zum Weltstaat, oder ist
mehr Dezentralität gerade er-
strebenswert?

DasneueBuchdes amerikani-
schenHistorikersMarkMazower
widmet sich vor aktuellen Hin-
tergründen den Praktiken und
Kontroversen rund um interna-
tionale Zusammenarbeit und
Globalisierung bis hin zur Welt-
staatsidee. Im Fokus stehen die
letzten 200 Jahre, es gibt jedoch
auchRückgriffeetwaaufdasHei-
lige Römische Reich deutscher
Nation. Im Wesentlichen wird
die zunehmende Institutionali-
sierung europäischer und globa-
ler Kooperation seit den Anfän-
gen mit dem postnapoleoni-

V

erPhilosophWolfgangKün-
ne genießt unter Kollegen
hohes Ansehen. Unter an-

deremistderemeritierteProfes-
sor derUniversitätHamburg or-
dentliches Mitglied der Akade-
mie der Wissenschaften zu Göt-
tingenundersterTrägerdesFre-
ge-Preises der Gesellschaft für
analytischePhilosophie.Die Lis-
te seinerMonografien hingegen
ist übersichtlich. Vor Kurzemer-
schienmit „Epimenides und an-
dere Lügner“ (Klostermann
2013) sein bisher fünftes Buch.
Die FAZ nannte ihn denn auch
schonmal in einem zweischnei-
digen Kompliment „einen der
bedeutendsten wie der Öffent-
lichkeit unbekanntesten deut-
schen Philosophen der Gegen-
wart“.

Dass Künne außerhalb der
akademischen Fachwelt prak-
tisch nicht wahrgenommen
wird, liegtnicht alleinanderAn-
zahl seiner Publikationen. Er ist
auch kein öffentlicher Intellek-
tueller, der sich zu gesellschaft-
lichen Fragen in Feuilletons äu-
ßert. Philosophie ist bei ihm be-
griffliche Grundlagenfor-
schung, deren mitunter stark
technische Darstellungsform
ohne Vorkenntnisse nur schwer
zugänglich ist. Dabei sind die
Fragestellungen,mitdenenKün-
nesich inseinemneuestenBuch
beschäftigt, keinesfalls kryp-
tisch. Der Satz „Epimenides, der
Kreter, sagt, dass alleKreter Lüg-
ner sind“ wird gern als Beispiel
für Paradoxien gewählt – denn
wenn Epimenides in seiner Ei-
genschaft als Kreter diesen Satz
sagt, lügt erdannnicht selbst?

Künne nimmt sich der Frage
mitgrößterphilologischerSorg-
faltunddemZeichenarsenalder
formalen Logik an, um schließ-
lich Entwarnung zu geben: Hier
liegt gar keine Paradoxie vor. Es
seidenn,man liestdenSatzüber
dieKreter so,dassalleKreter im-
merlügen,wennsieetwassagen.
Das werde aber gar nicht zwin-
gend mit dem Satz behauptet,
denn „auch ein notorischer Lüg-
ner sagt ja gelegentlich etwas
Wahres“.

Die logischen Probleme hät-
ten „Philosophen des 20. Jahr-
hunderts, die Paradoxien sam-
meln, auf diese Stelle projiziert“.
Der Kirchenvater Hieronymus
etwa habe den Text viel besser
verstanden als die Logiker des
20. Jahrhunderts –womitKünne
allemal einen selbstkritischen
Umgangmitdereigenensprach-
analytischenTraditionzuerken-
nengibt.

■ Der Autor ist ständiger Mitarbei-

ter der taz-Kulturredaktion

Foto: privat
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Wennalle
Kreter lügen

den globalen Fragen vermissen
lässt: Was bewirkt der globale
Freihandel ökonomisch und so-
zial, und zerstört er womöglich
durch Sachzwänge die national-
staatliche Demokratie? Welche
globalen Institutionensindnötig
und möglich? Momentan sind
beispielsweise nationalstaatli-
che Schranken für den Kapital-
verkehr teilweise rechtlich nicht
möglich.

Eine nationale Umwelt- und
Sozialpolitik verbietet das Welt-
handelsrecht zwar nur manch-
mal. Doch es erzeugt einen im-
mensen Druck, den Unterneh-
men keine Sozial- oder Umwelt-
kosten aufzubürden, da freieWa-
ren- und Kapitalmärkte den Un-
ternehmen ein leichtes Abwan-
dern ermöglichen. Bei Mazower
liestmanzusolchenFragennicht
viel außer einem leichten Rau-
nen, natürlich auch gegendieAl-
leingänge eines GeorgeW. Bush.

Das globale Problem par ex-
cellence, der Klimawandel, lässt
Mazower gänzlich links liegen,
einschließlich seiner potenziell
gravierenden Wirkungen in
Richtung von Grenzen des
Wachstums und damit vielleicht
auch des globalen Freihandels.

Hier hättemandas Paradebei-
spiel zur Erörterung der Frage,
wie viel internationale Regulie-
rung nötig und möglich ist, wie
dies demokratisch gestaltet wer-
den kann – und wo die Grenzen
der Macht von Nationalstaaten
liegen.

Als Debattengeschichte des
Internationalismus bleibt das
Mazower-Buch dennoch lesens-
wert. Allerdings eher als unter-
haltsamer Einstieg und weniger
als Vertiefung der brennenden
Gegenwartsfragen. FELIX EKARDT

■ Mark Mazo-

wer: „Die Welt

regieren: Eine

Idee und ihre Ge-

schichte von 1815

bis heute“. C.H.

Beck, München

2013, 464 S.,

27,95 Euro

ne entscheidende Rolle. In den
Bauprojekten der Städte findet
das Kapital eine vermeintlich si-
chere und langfristige Anlage,
während die Preisspirale des Im-
mobilienmarkts weitere Profite
verspricht. Die Menschen wer-
den so über steigende Mieten,
Transport- und Unterhaltskos-
ten ein zweites Mal ausgebeutet.

Das war schon Mitte des
19. Jahrhunderts so, als der Stadt-
planer Georges-Eugène Hauss-
mann Paris mit dem Bau von
Kaufhäusern, Messen und Cafés
zu einem Zentrum für Konsum
und Tourismus machte – von
dem die Ärmeren weitgehend
ausgeschlossen waren. Eine ähn-
liche Entwicklung erkennt Har-

Unser aller Bühne

URBANE KONFLIKTE Für den Humangeografen und Sozialtheoretiker David

Harvey ist die Stadt der Ort, an dem der Kapitalismus sich neu erfindet

VON SEBASTIAN DÖRFLER

ie Wahrscheinlichkeit
eines Aufstands wächst
mit der Dimension der
städtischen Bauprojekte.

So könnte die Protest-Faustfor-
mel David Harveys lauten. Und
bisher ist er mit ihr im heiklen
Genre der sozialen Prognostik
gar nicht schlecht gefahren: Be-
reits im Mai hatte der in New
York lehrende Geograf und Ge-
sellschaftstheoretiker Istanbul
als den nächsten Protestherd
ausgemacht. Als dort der Kampf
um den Gezipark losging, ver-
wies er auf Brasilien.

Erstaunlich, dass bei den Ver-
suchen, die derzeitige Protest-
welle auf den Begriff zu bringen,
sein Name kaumauftaucht, wird
doch auch hierzulande die Ver-
bindung von kriselndemKapita-
lismus, boomendem Immobi-
liensektor, Mieterhöhungen und
der Verdrängung alteingesesse-
ner Bevölkerungsschichten im-
mer spürbarer.

Kaum jemandhat die zugrun-
de liegenden Strukturen sponta-
ner städtischer Proteste ein-
dringlicher beschrieben als Har-
vey und gezeigt, wie sie sich ver-
stetigenkönnen.Wermit seinem
Werk noch nicht vertraut ist, fin-
det mit dem Buch „Rebellische
Städte“ eine geeignete Einfüh-
rung.

Das Buch ist ein Hybrid ver-
schiedener Aufsätze, die Harvey
seit seinem 1973 erschienenem
Buch „Social Justice and theCity“
verfasst hat. Es ist nicht immer
einfachzu lesen.DerHumangeo-
graf Harvey rückt eine Analyse-
ebene insZentrum,diebeivielen
Marxisten immer noch ein Ni-
schendasein fristet: die Stadt. Sie
ist für Harvey Abbild der kapita-
listischen Dynamik von Boom
und Krise.

Da der Kapitalismus nicht
darauf aus ist, die Bedürfnisse
der Menschen zu befriedigen,
sondern auf dem Streben nach
Profit beruht, sucht er ständig
nach Möglichkeiten, diesen
Mehrwert zu absorbieren und
dessen Entwertung durch die
Krise so lange wie möglich hin-
auszuzögern.DieUrbanisierung,
soHarveys These, spielt dabei ei-

D
vey in der amerikanischen Sub-
urbanisierung der 40er Jahre –
oder heute in China, wo giganti-
sche Staudämme, Straßen, Hä-
fenundBüroparks einerverarm-
ten Landbevölkerung und Wan-
derarbeitern gegenüberstehen.

Den Krisen des Kapitalismus
gehtdeshalbhäufigeinegeplatz-
te Immobilienblase voraus, die
sich heute in einem global ver-
zahnten Finanzmarkt schnell zu
einer Banken-, Schulden-, Staats-
oderEurokrise ausweitet.Mitder
territorialen Analyseebene än-
dert sich auch der Ort desWider-
stands: Aufständewie die Pariser
Kommune entstehen ebennicht,
wenn ein paar Fabrikarbeiter
streiken, sondern erst, wenn sich
die ganze Stadt an ihnen betei-
ligt.

Akteure von Veränderung
sind für Harvey deshalb Bauar-
beiter, Hausarbeiterinnen, pre-
kärBeschäftigteundGeflüchtete
– einfach alle, die das Leben der
Stadt produzieren und reprodu-
zieren und nun die Kontrolle
über den von ihnen erwirtschaf-
teten Mehrwert einfordern. Auf
denPlätzen erkenntHarveyheu-
tedasBegehrennacheiner ande-
ren Stadt, das sich unter Henri
Lefebvres Slogan „Recht auf
Stadt“ organisierenmüsste. Har-
vey sieht auch die Gewerkschaf-
ten in der Pflicht, sich über ihre
Lohnkämpfe hinaus an der Neu-
organisation der Städte zu betei-
ligen.

Wie genau die, auch über die
Stadtgrenzen hinaus, aussehen
könnte, bleibt zwar offen. Doch
wie fürMarx die Verkürzung der
Arbeitszeit ein erster Schritt in
Richtung eines menschenwürdi-
gen Lebens war, ist es für Harvey
die Forderung nach angemesse-
nem Wohnraum und einem an-
nehmbaren Lebensumfeld für
alle. Vielleicht ist das heute
schon Utopie genug.

■ David Harvey:

„Rebellische

Städte“. Aus dem

Englischen von

Yasemin Dinçer.

Suhrkamp Ver-

lag, Berlin 2013,

283 Seiten,

18 Euro

Als es in China infolge der Finanzkrise 2008 mehr als 20 Millionen neue Arbeitslose gab, startete die Regierung
ein gigantisches Stadtentwicklungsprogramm mit 27 Millionen neuen Jobs Foto: reuters

ANZEIGE

Die Stadt ist Abbild
der kapitalistischen
Dynamik von Boom
und Krise
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Allein auf weiter Flur: Botho Strauß,
vielleicht sogar mit dem Anflug
eines weltzugewandten Lächelns, in
der Uckermark Foto: Wolfgang Stahr/laif

ist der Plurimi-Faktor: das Hohe
zugunsten des Breiten abzuwer-
ten. Das Untere zur obersten In-
teressensphäre zu machen. Das
Breite zur Spitze zu erklären. In-
zwischenpaktiert auchdieKunst
liebedienerisch mit Quote und
breitem Publikum.“

Da ist der Blick von oben auf
die ästhetische Plebs enervie-
rend, und auch die pfiffige For-
mel vom Plurimi-Faktor kann
nicht verhindern, dass man bei
solchen Formulierungen eher an
Berti Vogts’ hinreißenden Satz
„Die Breite in der Spitze ist dich-

ter geworden“ denkt. Und die Er-
kenntnisetwa,dassdieAbwesen-
heit jeglichen ästhetischen Ur-
teilsvermögens nirgends so aus-
geprägt ist wie bei den Ökos und
ihrer Partei (nicht einmal bei der
SPDundder Linken), ist schon so
alt wie diese Partei selbst und
kann nichtmehr als scharfsinni-
geZeitdiagnosedurchgehen.Das
weiß längst jeder, der bei ästheti-
schemVerstand ist. Fast rührend
ist es, wenn dieser Autor bei sei-
ner „Private Equity“-Kritik darü-

ber staunt, dass der einzige
ZweckdesKapitalsdarinbesteht,
„mehr Kapital zu werden“. Das
war,wenn ichmich recht erinne-
re, schon bei Karl Marx nachzu-
lesen.

Das sind aber Petitessen, und
damit ist der Autor Botho Strauß
nicht abgetan. Die Angelpunkte
des neuen Buches, das sich in
dreizehn Abschnitte und eine
Coda von einer Seite Länge glie-
dert, sindeinerseitsunserGefan-
gensein im Netz und anderer-
seits, siehe Untertitel, die Idiotie
als bewusster Fluchtversuchdar-
aus. „Verblödung als rebellischer
Untergrund des Geistes interes-
sierte Swiftwie Flaubert. Ersterer
erreichte sie selbst. Für Flaubert
wurde sie die intime Partnerin
seinerWissensexzesse.“Dabei ist
vor allem an „Bouvard und Pécu-
chet“, vielleicht aber auch an
Flauberts überschwängliche Be-
wunderung für eine Köchin zu
denken,die imJahr1853nochim-
mer nicht weiß, dass Frankreich
nicht mehr von einem König re-
giert wird, und zudem äußert,
das interessiere sie nicht, als
man sie darüber aufklärt.

Als Gefangener im Netz und
seiner Technologie, so Strauß, ist
aber „derMensch so einsmit sei-
nen Dingen, wie er’s im ersten
Zeitalter der Trance mit seinen
Gottheiten war“. „Es bleibt kein
Zwischenraum, um zu ‚reflektie-
ren‘.“ Entsprechend lebt der Di-
gitale in einer ewigen Gegen-
wart: „Starke Elemente der digi-
talen Technik sind Speicher,
Cloud undDauerpräsenz (das to-

ImWunderland

UNZEITGEMÄSS Zunächst hatte unser Autor vor, sich über

das neue Buch von Botho Strauß zu ärgern, so, wie schon

mancher Kritiker zuvor. Allein – es kam dann anders

VON JOCHEN SCHIMMANG

m Jahr 1977, mitten im Deut-
schenHerbst, erschieneineet-
wa 140 Seiten lange Erzählung
mit dem Titel „Die Widmung“.

Ihr Autor war der damals über
Theaterkreisehinausnochkaum
bekannte Botho Strauß, Drama-
turg an der Schaubühne amHal-
leschen Ufer. Die Erzählung war
der Überraschungserfolg des
Jahres. Von den Kämpfen, die
zum Deutschen Herbst geführt
hatten, von den politischen Ver-
werfungen des Jahrzehnts über-
haupt war in ihr nicht die Rede.
Sie erzählte die Geschichte eines
Verlassenen, der imheißenSom-
mer 1976 seine Wohnung in
Westberlin nicht mehr verlässt
und nach und nach verwahrlost.

DieFaszination,dievondieser
Geschichte ausging, war zurück-
zuführen auf ihre Leuchtkraft,
diebisheute,mandarf ruhigden
Testmachen, nicht nachgelassen
hat, und auf Sätze wie: „Verlas-
senwerden ist schließlich ein
härteres Übel als eine Blind-
darmentzündung“ oder „Er
brauchtStillstand,nichtBeschäf-
tigung, er braucht Urlaub zum
Erinnern, Flitterwochen nach
der Trennung, er hat sich mit ei-
ner Abwesenden vermählt.“
Dem ließen sich noch wenigs-
tens dreißig andere Passagen an-
fügen. „Die Widmung“ gehört,
mit einem Wort, zu den ganz
großen Büchern der deutschen
Gegenwartsliteratur.

Wer so anfängt, möchte wohl
ein Klagelied vorbereiten, das in
einen Verriss mündet. Und an-
fangs, als ich Botho Strauß’ neu-
es Buch „Lichter des Toren. Der
IdiotundseineZeit“ las, hatte ich
das vermutlich auch vor: bereit,
mich über „konservative Kultur-
kritik“ zu ärgern und meinem
Ärger Ausdruck zu geben. War-
um dieses Buch bei Diederichs
und nicht bei Hanser erschienen
ist, darüber wollte mir übrigens
weder die Pressestelle des einen
noch des anderen Verlages Aus-
kunft geben. Äußerlich, in sei-
nemmattenSchwarzmitgoldge-
prägtem Titel, sieht es ein biss-
chen aus wie das Neue Testa-
ment inderSchubladedesHotel-
zimmers.

BothoStraußhatsichnachder
ebengenanntenErzählungmehr
undmehr darauf verlegt, zeitkri-
tische Notate zwischen zwei
Buchdeckeln zu versammeln,
könnte das Klagelied anheben.
Das ist allerdings nicht ganz zu-
treffend, denn die folgenden Bü-
cher, angefangen mit dem viel
gerühmten „Paare, Passanten“,
erzählten doch immer zugleich
Geschichten, besser: führten
Szenen vor, in denen der analyti-
sche Blick des Theatermanns
und Dramaturgen triumphierte.
Und manches gruppierte sich
sehrdeutlichumeinbestimmtes
Narrativ, wie etwa das schöne
Buch „Die Fehler des Kopisten“
um das Haus in der Uckermark
undumVaterundSohn.Dakann
man natürlich den Zeigefinger
heben und von Eskapismus re-
den; schließlich kann sich nicht
jeder ein Haus in der Uckermark
bauen.Das täte auchnicht jedem
gut, und der Uckermark schon
gar nicht.

Was man Strauß zunehmend
vorgeworfen hat, war eine Form
der Kulturkritik, die weit unter
seinemNiveaubleibe,unddas ist
nicht immer von der Hand zu
weisen, auch im neuen Buch
nicht, wie etwa in folgender Pas-
sage: „Der ästhetische Urfehler

I

Wermit der Haltung
des Anti-Elitären
an dieses Buch
herangeht,
demmüssen seine
Schönheiten und
Erkenntnisse entgehen

tale Präsens). Sie modulieren
auch den persönlichen Erinne-
rungsraum. Wir erfahren mehr
undmehr das Gedächtnis als ein
Medium der Gleichzeitigkeit.
Wasdamalswar, ist nicht vergan-
gen, sondern ewig verfügbar als
ein Bestandteil des Simultanen.“

Klar: Demgegenüber geht es
um die Figur des Unzeitgemä-
ßen, der hier die Gestalt des Idio-
ten, des Privaten, des sich Entzie-
hendenannehmensoll. DemAu-
tor Botho Strauß als Figur des Li-
teraturbetriebs kann das natür-
lich nur partiell gelingen. Kaum
war die Sperrfrist für das vorlie-
gende Buch vorgezogen worden,
hagelte es schon simultan die
Kritiken in der FAZ, der SZ und
der FR. So viel pawlowsche Hun-
dereaktionundAufmerksamkeit
wird in dieser Saison nur noch
Clemens Meyer und Helene
Hegemann zuteil, die beide be-
kanntlich fernab der Uckermark
leben.

Dirk Pilz in der Frankfurter
Rundschau machte dem Autor
dannauchprompt zumVorwurf,
dass er ja gar kein Außenseiter
sei, sondern von der Mehrheit
des „Kulturbetriebs“ gewiss auch
mit seinem neuen Buch hofiert
werde, gerade wegen seines „eli-
tären“ Ansatzes. Damit ist der
Fall für ihn erledigt.

Dem könnte man entgegnen,
dass „die Literatur“ alsGanze im-
mereineziemlichelitäreAngele-
genheit war, von der Goethezeit
bis heute, in den Zeiten des „Be-
triebs“. Dessen Stars sind und
bleiben nur im eigenen Milieu

bekannt, im Gegensatz etwa zu
einem Lionel Messi oder einem
Robert De Niro. Daran hat die
Eventisierung der heutigen Lite-
ratur nichts geändert. Strauß
geht darauf kurz ein: „Inzwi-
schen zählt der Dichter nur noch
als veranstalteter. Sein Werk fin-
det bei Gelegenheit statt. Es ist
nur im Rahmen eines Festivals
präsent und findet dort sogar
vorübergehend das Gehör der
großenSchar.“ Ermöge sich trös-
ten: Diese große Schar ist in
Wahrheit immer nur eine kleine
radikale Minderheit, egal ob in
Berlin, Köln oder Erlangen, und
obdiebei solchenGelegenheiten
ihreOhrenwirklichaufsperrt, ist
ungewiss.

Wer mit der – durchaus schi-
cken – Haltung des Anti-Elitären
an dieses Buch herangeht, dem
müssenseineSchönheiten, seine
plötzlichen Erkenntnisse und
treffenden Bilder natürlich ent-
gehen, wie dieses etwa: „Die
Schrift ist von allen Schatten der
schattigste. Man sieht ja wohl,
dass der Bildschirm mit elektro-
nischer Schrift ganz und gar kei-
ne Wachstafel ist. Die Schrift
kommt hier aus dem Erlosche-
nem und strebt zum Erlöschen.“

Bemerkenswert an diesem
Buch ist vor allem die Abwesen-
heit von Eifer und Zorn und von
jeglichem Verdammungsurteil.
Ein Weltenretter hat Strauß ja,
von seinem Bocksgesang viel-
leicht abgesehen, nie sein wol-
len, dazu ist sein dramaturgi-
scher Blick zu differenziert und
wissend. Die Weltenrettung ist
imÜbrigen,wie er an einer schö-
nen Stelle aufzeigt, in fester
Hand: „Die Moderne ist von der
Ideen-Welt in die Innenwelt ge-
zogen und von der Innenwelt
dann in die Umwelt. Dort

herrscht Zerstörung, Verseu-
chung, Verschwendung, dieses
Reich gibt es nur als vomKollaps
bedroht. Und darin haust der
verfügte Verfüger, das ökopathe-
tische ‚Wir‘.“

Dem gehört er nicht an, viel-
leicht auch wegen seiner, man
verzeihe das Wort, Altersweis-
heit. ImkommendenJahrwirder
siebzig, und also: „Das Staunen
kehrt wieder – der alte Mann be-
tritt insofern ein Wunderland,
als ihm ringsum das meiste ver-
wunderlich erscheint und seine
lange gehegte Anschauung vom
verhandelten Leben unterläuft.
Ein Ausrufer war er, ein Behaup-
tungshäuptling, bevor ernunein
leiser Frager wurde; ein frei und
ungebunden flüsternder Mann.“

Ein Behauptungshäuptling ist
BothoStrauß indiesemBuchnur
an seinen schwachen Stellen,
und vielleicht nicht einmal da.
Im Übrigen hätte diese Kritik ei-
gentlich gar nicht geschrieben
werden dürfen, wenn man die
schönste Stelle des Buches ernst
nimmt: „Ein Buch ist eine Ver-
schlossenheit, sieht aus wie eine
kleineSchatulle, diemanöffnet–
aber man tritt ein in die Ver-
schlossenheit. Ein Buch war im-
mer das komprimierte Zimmer,
in dem man es las. Der beste Le-
serwarnieder, derübereinBuch
redete, sondern der seine Ver-
schlossenheit teilte.“

Einverstanden.

■ Botho Strauß:

„Lichter des

Toren. Der Idiot

und seine Zeit“.

Diederichs,

München 2013,

176 Seiten,

20 Euro
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(SPD),Waffeln (CDU), Traubenzu-
cker (Grüne).

Um Bochum zu verstehen,
dieseGroßstadt, dieMetropolen-
anspruch hat mit Schauspiel-
haus, Universität, aber fast über-
all Vorstadt ist, Häuser neben Fa-
briken, Landschaftsschutzgebie-
te neben Abraumhalden, Kir-
chen neben Produktionsanla-
gen, Autobahnen neben Grün-
derzeitkiezen, reicht das nicht.

Auch nicht, um zu verstehen,
wie das Politische ins Leben der
Bochumer kommt. Das Politi-
schenämlich, das ist schon lange
nicht mehr die Kohle und der
Stolz der Bergleute darauf, 1973
wurde die letzte Bochumer Ze-
che geschlossen, das Politische

ist jetzt die ökonomische Unsi-
cherheit. Frag nach dem Politi-
schenunddieLeutesagen„Opel“.
Das ist das jüngste Glied in einer
langen Kette des Wandels: groß-
flächige Zerstörung im Krieg,
Wiederaufbau, Aufschwung mit
Bergbau und Stahl, Niedergang,
Wiederaufschwung mit Opel,
Nokia, wieder der Niedergang.
Immer ist Hoffnung da, dass es
doch erneut aufwärts geht.

Eigentlich sollte man denken,
dass dieses ständige Auf und Ab
bei den Menschen zum Verlust
der Identifizierungmit der Stadt
führt, meinen zwei Vertreter
vom Verein „Ifak“, der ältesten
Selbstorganisation von Deut-
schen und Migranten, deren Do-

mizil in der Engelsburger Straße
steht: auf der einen Seite Indus-
triegelände, ThyssenKrupp, auf
der anderen eine Zeile mit alten
Bergarbeiterhäuschen. „Aber im
Gegenteil: Es ist identitätsstif-
tend.“UndAnselmWeber,der In-
tendant des Bochumer Schau-
spielhauses, sagt: „Wenn man
nicht kämpft, das verzeihen die
Bochumer nicht.“ Das Motto der
neuen Spielsaison: „We are not
Detroit“.

Zwei ehemalige Bergleute,
beide CDU, beide katholische Ar-
beiterbewegung, Skatbrüder
auch, sehen das mit dem Kämp-
fen genauso. Soziale Marktwirt-
schaft wollen sie, Minijobs und
Leiharbeit finden sie schlimm.
Der eine, Bergarbeiter in dritter
Generation, Obersteiger – Chef
unter Tage – hat in den sechziger
Jahren noch erlebt, wie Pferde in
den Gruben vor die Loren ge-
spannt waren. Am Wochenende
kamen die Tiere hoch und durf-
ten auf die Weide.

Er selbst wurde 1994mit fünf-
zig in die „versüßte“ Rente ge-
schickt, weil die Zechen dicht-
machten. Anders als Leute, die
heute arbeitsloswerden,wurden
die entlassenen Bergarbeiter da-
mals finanziell abgesichert.
Wenn er jetzt über renaturiertes
Zechengelände wandert, stellt er
sich vor, wie es früher aussah.
„Ich sehe immer beides: was war
und was ist.“

Der andere, Günter von
Bronk, an dessen eichenem

Wohnzimmer-
tisch die zwei
sitzen, der
Großvater Ta-

gelöhner, der Vater
Bergarbeiter, ging

schon1969vomBergbau
zu Opel, war Betriebsrat dort.
„BeiGott, dashatniemandge-
dacht, dass das Werk je zu-
macht. Wir waren immer die
Ersten, die streikten, aber wir
waren auch die Ersten in der
Qualität. Das Herz blutet.“ Als
er in Rente ging, 2001, aller-

dings lief es schon nicht mehr
so gut.

Opel – 4.000 Arbeitsplätze
hängen da noch direkt dran,
10.000 indirekt – schließt. Ende
September macht das erste der
drei Werke dicht, 2016, so der
Plan, das letzte. Wobei Rainer
Einenkel, der Betriebsratsvorsit-
zende,dassonichtsagt.Ersitzt in
seinemBüroamOpelring 1, in ei-
nem lichten Sechziger-Jahre-
Backsteinbau, im Erdgeschoss
der Ausstellungsraum, in dem
der„Zafira“ stehtundalteFahrrä-
der. Mit Fahrrädern fing Adam
Opel im 19. Jahrhundert an.

Einenkel, seit 1972 im Betrieb,
„man ist Opelaner“, will, dass es
weitergeht.AberGeneralMotors,
zu denen Opel seit 1929 gehört,
hat letztes Jahr entschieden, ein
deutscher Standort muss schlie-
ßen: Bochum. Dagegen klagt er
nun. SeineArgumente:WennGe-
neral Motors Arbeitsplätze ver-
nichtet, schadet sich der Kon-
zern. Im Ruhrgebiet hat Opel
deutschlandweit den größten
Marktanteil unter den Automar-
ken. Der Absatz breche aber be-
reits ein, denn mit der Schlie-
ßung verbänden die Leute ein
negatives Image. Einenkel trägt
das leidenschaftlich vor. Klar, es
ist auch eine leidenschaftliche
Sache: Gelingt es ihm, rettet er
den Firmenstandort mit Psycho-
logie. „Ein Unternehmen muss
Produkteverkaufen.Damit ist ei-
ne Botschaft verbunden“, sagt er.
Nun aber käme die Botschaft
nicht mehr an. Wann immer
Einenkel kann, macht er das öf-
fentlich. „Wenn man nicht mehr
über uns spricht, sind wir tot.“

AufderStraße, imRathaus,bei
sozialen Projekten siehtman die
Sache nicht so optimistisch. Die
Probleme vor allem bei Leuten,
die jetzt arbeitslos werden, und
den Jugendlichen seien riesig.

Eine Stadt sucht

ein Zeichen

WESTEN Wie das Politische bei Leuten imAlltag ankommt:

eine Reise in alle Himmelsrichtungen. Vierte Station

AUS BOCHUM WALTRAUD

SCHWAB (TEXT) UND STEPHANIE

F. SCHOLZ (ILLUSTRATION)

ott. Pütt.Opel.VfL.Andere
Städte haben Wahrzei-
chen, Bochum hat Na-
men, Abkürzungen und

semantische Codes. Wobei: Pott
und Pütt müssen die 370.000
Einwohner mit all den anderen
Städten im Revier – im „Rewir“ –
teilen. Mit Dortmund,mit Essen,
Herne, Oberhausen, Duisburg
und und. Wer Bochum erklärt,
und Bochumer tun das gerne,
wie der Rentner auf der Graf-En-
gelbert-Straße, bemüht sich, die
Stadt hervorzuheben in diesem
zusammengeflossenen Stadt-
brei. „Ja, da in der Mitte die Rosi-
ne“, sagt er. Rosine also. Und wie
ist Bochum sonst? Der Rentner,
Brötchentüte in derHand, Schie-
bermützeaufdemKopf,ehemals
Chef einer Abrissfirma, sagt
nichts, sagtdochwas: Erverstehe
nicht, „dass alles so wertlos ist“.
Was? „DerBergbau, die Industrie,
[es hört sich wie ‚Indurstrie‘ an],
Nokia, Opel, und die Straßen
werden auch nicht repariert.“
Profitiert man mit einer Abriss-
firma nicht davon, dass ständig
waswertlos wurde und Sie es ab-
reißen konnten? „Ja schon“, sagt
er, schweigt, nickt, „vonwatmuss
man leben.“ Und sonst?
Ist die Stadt schön?
„Schön
möcht ich
nicht sa-
gen.“

Andere
sind weni-
ger vor-
nehm: Bochum – „shabby
chic“, Bochum – „graue
Maus“. Der tätowierte
Vater, dessen Kleiner
„Albert“ heißt, „Albert
komm“, sagt es. Die Leu-
te am Imbiss Ecke Kor-
tumstraße/Nordring,
„wat willste über Bo-
chum wissen, Boochummit
langem o, nee, dat sieht
man nicht, dat fühlt
man“, sagen es. Die zwei
Frauen am Husemann-
platz sagen’s auch. Die
eine, die im Rollstuhl,
zündet sich eine Zigaret-
te an, die andere mahnt:
„Lass dat, dat sieht aus
wie’n Pickel im Gesicht.“
Der Abgestürzte am Hin-
tereingang des Bahnhofs al-
lerdings sagt nur „grau“.

„Hässlich“, sagen auch viele.
Sie schmunzeln dabei, hässlich
ja, aber die Schönste unter den
Hässlichen. Grönemeyer singt
die Hymne dazu. „Du bist keine
Schönheit / vorArbeit ganz grau!
/ Liebst dich ohne Schminke; /
bist ’ne ehrlicheHaut; / leider to-
tal verbaut.“ Er raunt es in kehli-
gem Sprechgesang. „Bochum,
ich kommaus dir! / Bochum, ich
häng an dir! / ahh Glück auf.“
Alle stimmen ein. Bei jedem
Spiel des VfL sowieso.

Fassadenanarchie

Grönemeyer singt nicht schön.
Ums Schöne geht es nicht.
„Schönheit ist oberflächlich, Bo-
chum geht tiefer.“ Wie tief? Eine
Studentin, grüne Haare, schwar-
ze Klamotten, sagt das so am
Stand, wo die Linke in der Fuß-
gängerzone für sich wirbt. Ihre
Eltern Bochumer, davor Schlesi-
en. Die junge Frau nimmt einen
Aufklebermit: „Nazis raus“.Dann
fragt sie, was es noch so gibt, und
siehe da, es gibt Frisbees. „Die
Linke kommt“, steht drauf. Und
kleine Windrädchen. In Rot.
„Bückware“, man muss danach
fragen, wie früher in der DDR.

An den Wahlständen der an-
deren Parteien in der betonlasti-
gen Fußgängerzone mit ihrer
Wiederaufbauarchitektur, in der
mit Rechteckstrukturen so was
wie Fassadenanarchie geschaf-
fen wurde, gibt es Bratwurst

P

„Bochum, das ist mei-
ne Heimat, die SPD ist
meine Heimat. Wenn
man hier lebt, hält
man durch, Glück auf
und Blau-Weiß. Man
leidet passioniert“
ROSI TÜMMLER

Man könne nicht davon ausge-
hen, dass wieder gleichwertige
Industriearbeitsplätze gefunden
werden. Unklar sei auch, zu wel-
chen Konditionen General Mo-
tors die 1,7 Quadratkilometer
Werksgelände an die Stadt zu-
rückgibt. Dennoch werden be-
reits Masterpläne entwickelt,
welche neuen Betriebe angesie-
deltwerdenkönnen. Logistik,Ge-
sundheitswirtschaft, Kreativ-
wirtschaft. Dienstleistungen
sind Stichworte. Aber: „Wowenig
verdient wird, machen Dienst-
leistungen auch weniger Sinn“,
sagen Leute von der Migranten-
organisation Ifak.

AndenWahlständen,woMen-
schen ihre Sorgen abladen,
kommt von den Masterplänen
auchnichts an. „IchbinHartz IV“,
sagen viele bei Bratwurst, bei
Waffeln, bei Traubenzucker. Ma-
schinenbauingenieur einer, seit
fünf JahrensuchtereinenJob, In-
formatiker ein anderer, dann
ausgebrannt, in die Depression
gerutscht. Jetzt kriegt er kein
Beinmehr indie IT-Branche.Und
eine Frau, „Rosi Tümmler, das
können Sie schreiben“, Sozialde-
mokratin, sagt: „Bochum, das ist
meineHeimat, die SPD istmeine
Heimat.Wennmanhier lebt, hält
man durch, Glück auf und Blau-
Weiß. Man leidet passioniert.“
Sie kennt die Stadt noch von frü-
her, als alles kaputt war. „Meine
Mutter war Rotkreuzschwester,
meinVater zehn Jahre in sowjeti-
schen Lagern.“ Als Hartz IV ein-
geführt wurde, war sie dafür. „Es
war ja immer so voll auf dem So-
zialamt.“ Und jetzt? „Mein Nach-
bar, der ist 47, Familienvater, fin-

„Bochum, ich komm
aus dir! / Bochum,
ich häng’ an dir! /
ahh Glück auf“
HERBERT GRÖNEMEYER

det auch keine Arbeit.“ Und wo-
von leben Sie? „Ich krieg auch
von der Grundsicherung Rente.
Das ist für mich beschämend,
dass ich das brauche.“ Sie hat
zwei Kinder, aber in so einer Zeit
wie heute hätte sie keine mehr.
„DieFrauenmüssensovielarbei-
ten und wollen auch arbeiten,
aber Kita-Plätze gibt’s nicht.
Scheiß auf das Betreuungsgeld.“
Anihrer JackehängteinSPD-But-
ton, „sturmerprobt seit 1863“
steht drauf.

Seelendurcheinander

Auf einer Bank auf dem stillge-
legten Gelände des ehemaligen
Bochumer Vereins, einem Zu-
sammenschluss von Hütten-
und Stahlwerken, an der Allee-
straße, heute ein Park, sitzt Ba-
bosch im Sonnenuntergang. Sei-
ne Biografie: 19 Jahre Istanbul, 25
Jahre Bochum. Taxifahrer, Feier-
abendtrinker, Doktorand. Er pro-
moviert in Semantik, er schreibt
über „das Zeichen“, außerdem
auch einen Roman über Liebe.
Sie beginnt 1987 in Istanbul und
endet 2007 in Bochum. Sind Sie
traurig? „Ja,derSommeristweg.“
Undwie findenSie die Stadt? „Ei-
ne Sinuskurve“, auf, ab, auf, ab.
Aber ob es wieder aufwärts geht,
sei unklar: „Die Solidarität ist
weg. Die Leute reden nicht mehr
miteinander. Durch Hartz IV
wurde alles kaputtgemacht. Es
hat den Stolz der Leute gebro-
chen.“Erbeobachtedas.ErseiBe-
obachter. „Ich beobachte die
Welt. Istanbul. Syrien. Brasilien.
Wir hier aber schlafen. Wir sind
traurig. Wir sind Hartz-IV-Emp-
fänger. Wir sind Analphabeten.
Bildung ist Konsumware. Ich bin
auch Deutscher seit 2000. Ich
wähle Linke.“Ob es garnichts ge-
be,das ihnglücklichmacht?Viel-
leicht ein Zeichen? Da sagt er, ja,
es gebe einWort, das ihmgefiele.
Welches? „Mutterseelenallein.“
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besucht die zehnte Klasse des
Gymnasiums in Cottbus, spielt
Klavier, lernt Gitarre und liest
viel, im Augenblick am liebsten
historische Bücher – zuletzt über
die Geschichte des Kongo.

Wer denkt was: Jasper: „Habe
letztens einen Tanzkurs ge-
macht, aber zu wenig geübt.“
Und sonst? „Ich habe mich über
die Wahlplakate der CDU geär-
gert. Sätze wie ‚Deutschland ist
stark und soll es bleiben‘ – das
heißt ja gar nichts.“ Birgitta hat
sich über einen Zeitungsartikel
aufgeregt, in dem Jens Weid-
mann, der Bundesbankpräsi-
dent, zitiertwird,manwolle dort
keine Quote: „Die Bundesbank
hat wie jede Bundesbehörde seit
2001 eine Quote“ – die aus dem
Bundesgleichstellungsgesetz.
Birgitta: „Dieses Instrument ist
nichtgewollt.“Nichtmalvonden
Frauen? „Die haben nicht begrif-
fen, dass sie aufgrund ihres Ge-
schlechtes benachteiligt werden
und es nicht um ihre Leistung
geht. Stattdessen suchen sie
noch immer nach der Anerken-
nung der Männer. Sie wollen gar
nicht gleichberechtigt sein.“ Bir-

gitta fühlt sich oft wegen ihrer
Meinungen bekämpft. „Daher
interessiere ich mich so für die
Gedankenwelt des Zen: Indem
ich die Dinge so lassen kann, wie
sie sind, schreite ich voran.“

Jasper: Engagiert sich in der ka-
tholischen Kirche, so wie sein
Bruder. Wollte mal Kapitän wer-
den. „Aber ich glaube, der Markt
gibt das nicht so her.“ Hat noch
„garkeineAhnung“,waser später
machen soll.

Birgitta: Kommt aus Vechta in
Süd-Oldenburg („einer der
schwärzesten Flecken des Lan-
des“). Wurde ebenso konservativ
wie katholisch erzogen. Mutter
Hausfrau, Vater Anwalt. Zu-
nächst Physikstudium, dann Ju-
ra, Einstieg in der Kanzlei des Va-
ters, bis dessen Sozis deutlich
machten: keine Nachfolgerin,
nur Nachfolger. Danach Cottbus.
„Anfangs schrecklich. Ich hatte
ein Jahr langkeinTelefon.War ei-
ne typische Besserwessitante.“

Das letzte Date? Jasper: „Hm.“
Birgitta: Hat seit einem Jahr ei-
nen Mann, mit dem sie sich re-

gelmäßig trifft. Er wäre gern
beim Hausbesuch dabei gewe-
sen, aber Birgitta wollte das
nicht. Siehat 20 Jahremit Jaspers
und Oscars Vater zusammenge-
lebt, vor 12 Jahren die Trennung.
„Ich will gerade keinen Lebens-
abschnittspartner im Haus. Ich
will keine Kompromissemehr.“

Einsam?Birgitta: „Nein. Ichhabe
es gelernt, mit mir selbst zu-
rechtzukommen.“ Aber: „Ich
möchte niemals aufMänner ver-
zichten. Wie übrigens auch nicht
auf Frauen.“ Nur: „Es ist unheim-
lich schwer, jemanden zu finden,
mit demman wirklich gleichbe-
rechtigt leben kann.“

Der Alltag: Birgitta steht gegen
sechs Uhr auf („fünf, sechs Stun-
den Schlaf reichen mir“),
schmiert Brote für Jasper und
isst eine Zitronemit Obst und Jo-
ghurt, während Jasper Zeitung
liest. Dann fährt sie ihn in die
Schule. Jasper nimmt gegen 15
Uhr den Bus zurück nach Hause,
spielt Klavier oder liest. Birgitta
kommt meist gegen fünf, halb
sechs. Abends gemeinsames Es-
sen. Birgitta: „Wir sind eine sehr

Keine Kompromissemehr

HAUSBESUCH Der Garten japanisch, das Haus voller Fische. Bei Familie Brockmann in Peitz

VON SUSANNE MESSMER (TEXT)

UND AMÉLIE LOSIER (FOTOS)

andkreis Spree-Neiße, Peitz
in der Niederlausitz, 4.420
Einwohner. Zu Hause bei
Birgitta (51) und ihren Söh-

nenJasper (16)undOscar (19),der
auf dem Weg nach Indien ist,
zum Freiwilligen Sozialen Jahr.

Draußen:EinHolzhausmitblau-
en Fenstern, große Teile des
Grundstücks sind angelegt wie
ein japanischer Garten: heller
Kies, große Steine, wenig Blu-
men (Birgitta: „im Sinne des
Zen“). Hohe Bäume, ein „ge-
schlitzter Fächerahorn“, Schilf,
derRasenvermoost.EinHolzsteg
führt von der Gartentür bis zum
Haus (Birgitta: „Hier trinke ich
oft meinen Espresso und stelle
mir vor, ich säße amMeer“).

Drin:Der Flur ist inGrasgrün ge-
halten, die Küche in Orange, das
Bad unten in Rot, das oben in
GelbundBlau. ImWohnzimmer:
großes Ecksofa und Atelier mit
Staffelei, Farbtuben und Pinseln.
ImganzenHausbunteBildervon
fröhlichen Fischen, die Birgitta
malt: „Das kam so über mich. Es
ist wie eine Sucht.“ Nur die Zim-
mer der Jungs sind frei von Fi-
schen. Auf dem Esstisch in der
Küche: Ein Roman von Jostein
Gaarder, eine halbe Nougat-But-
tercremetorte und kleine Servi-
ettenmit Kaffeebohnen-Motiv.

Wer macht was? Birgitta ist seit
1991 Juristin bei der Bundesan-
stalt für Immobilienaufgaben,
ihre Beförderung zur Regie-
rungsdirektorin hat sie sich „er-
kämpfen müssen“. Seit 2001 ist
sie Gleichstellungsbeauftragte
undhält auchVorträge zumThe-
ma – über die männliche Spra-
che, sexuelle Belästigung oder
Mobbing amArbeitsplatz. Jasper

L

„Frauen wollen gar nicht gleichberechtigt sein“, glaubt Birgitta Brockmann. Jasper, der Sohn, findet, dass Angela Merkel nichts mitbekommt

kommunikative Familie.“ Wo-
chenende? Jasper: „Lange schla-
fen! Ab und zu etwas unterneh-
men,amletztenWochenendedie
LangeNacht derMuseen.“ Birgit-
ta: „Ich tanze für mein Leben

gern, gehe gern hotten. Bin sehr
großer Technofan.“

Wie finden Sie Merkel? Jasper:
„Sie hat zu viele Meinungen. Sie
bekommt nichts mit.“ Und: „Ihr
Gesicht sieht aus wie das von ei-
nem Paten. Zu kontrolliert.“ Bir-
gitta: „Sie ist eine jener Frauen,
die die Position eines Mannes
eingenommen haben und dann
verleugnen, dass sie Frauen sind.
Sie tut fürdie Frauengarnichts.“

Wannsind Sie glücklich? Jasper:
„Wenn ich ausschlafen kann, die
Schule ausfällt oder ein Test vor-
bei ist.“ Birgitta: „Wenn ich tanze.
Wenn ich Fischemale, ambesten
in netter Begleitung.“

■ Nächstes Mal treffen wir Kathari-

na Nennewitz in Niederdünzebach.

Wenn Sie auch besucht werden

möchten, schicken Sie eine Mail an

hausbesuch@taz.de

Da wohnen die Brockmanns Und das kommt auf den Kaffeetisch
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chonmalgeduscht?Wahr-
scheinlich noch nie so:
Wie ein warmer Sommer-
regen, verspricht die In-

ternetseite der Wolf-Umwelt-
technologie. Seidenweiche Was-
sertropfen, die den Körper hin-
unterrinnen, dem Duschenden
Kraft spendendurch eine rechts-
drehende Wirbeltechnik, bei
der die Wassertropfen „vitali-
siert“ werden, mit Luft ge-
füllt – wie Seifenblasen, nur
ohne Seife.

Was, nebenbei, viel Geld
spart: Luft ist kostenlos, warmes
Wasser nicht, und der „Bubble-
Rain“-Duschkopf verbraucht
durch die Luftbeimengung nur
sechs Liter pro Minute. Fast zwei

S
Drittel weniger als normale
Duschköpfe.

So viel zur Theorie. In der Pra-
xis ist „Bubble-Rain“ lästig. Ja,
stimmt schon – seidenweich, die

Haare werden trotzdem
sauber, und das laute Rau-

schen könnte als Regenprasseln
durchgehen. Wenn es denn ein
SommerregenwäreundkeinNo-
vemberschauer. Denn offenbar
spart „Bubble-Rain“ zu viel Was-

PRODUKTTEST Sechs Liter pro Minute machen noch keinen Sommerregen

.............................................

JÖRN KABISCH

ANGEZAPFT

EinExot
ausder
Märchenwelt

as ist wohl ein „Fraue-
nauer Pale Ale“? Ja rich-
tig, eine Fantasiebe-

zeichnung, so wie auch der Na-
mediesesBiers: Rachel Rotfux.

Ein alkoholisches Getränk so
zu nennen, als ob es auch eine
Rolle in einemMärchen spielen
könnte, etwa als Gespielin des
gestiefelten Katers – geschenkt.
Es haben schon fabelhaftere Ti-
tel Käufer gelockt. Aber möchte
man nicht dazu einen konkrete-
ren Hinweis finden, was den
Trinkererwartet,wennereinRa-
chel öffnet?

Die Bezeichnung ist ein Bei-
spiel fürdasTohuwabohu, inder
sich die Kategorisierung des
Biers derzeit befindet. Exakte
Abgrenzungen zwischen den
Stilen gab es zwar nie. Die Be-
zeichnungen hatten immer re-
gionale Wurzeln, weshalb bei-
spielsweise selten ein Brauer
südlich der Donau darauf ge-
kommen wäre, sein Helles als
bayerisches Pils zu vermarkten.
Da der gute Geschmack inzwi-
schenaberkeineLändergrenzen
mehr kennt, wird die Sache
unübersichtlicher. Es kommen
vermehrt englische und ameri-
kanische Gattungsbezeichnun-
gen ins Spiel. Bei der Bezeich-

nung Pale Ale stand
wohl ein English oder
AmericanPaleAlePate,
zwei in den USA noch
sehr jungeBierstile.

Das Rachel Rotfux
ist dann auch ein
rechter Exot. Ganz
genau nämlich ein
obergäriges Stark-
bier, bräunlich-
orange, das fulmi-
nant gehopft ist,
aber auch der in
Bayern sehr verbrei-
teten Vorliebe für
das Süßsüffige ent-

spricht. Es begrüßt einen mit
Fruchtnoten,dieleichtmitKräu-
tern durchmischt sind, verab-
schiedet sich aber sehr gleitend
und ganz ohne nachbitternden
Abgang.

Sicher ist:AlsFrauenauerPale
Ale wird das Rachel Rotfux kon-
kurrenzlos bleiben. Es kommt
aus einer Gemeinde im Bayeri-
schen Wald mit rund 2.700 Ein-
wohnern.

■ Rachel Rotfux, Frauenauer Turbi-

nenbräu, Alkohol 5,7 % Vol.

W
VON UNDINE ZIMMER

or einigen Jahren war
ich bei meiner Tante in
Schweden zu Besuch.
Dort, wo die Seen ruhig

daliegen und den Himmel spie-
geln, isst man gewöhnlich süße
Zimtschnecken undmildes Elch-
ragout – außer man liebt wie
meine Tante die indische Küche
und scharfen Geschmack.

Bei ihrhabe ichmir einRe-
zept abgeguckt, das ich im-
mer wieder gekocht habe,
wenn ich „eigentlich
nichts mehr“ im Kühl-
schrank hatte: Eine
scharfe Tomatensuppe
mit süßenKokosraspeln,
die für mich den Nor-
den kulinarisch mit
dem Süden verbindet.

Doch diesmal muss
zuerst der Nachtisch
vorbereitetwerden:Die
typisch schwedischen
„Chokladbollar“. In
Schweden bekommt
man sie nicht nur bei
Ikea, sondern auch an der
Kuchentheke im Super-
markt, in Cafés oder am Ki-
osk. Und die Zutaten hat man
fast immerzuHause:Dreiein-
halb Kaffeetassen Haferflo-
cken, eine Kaffeetasse Zucker,
ein Teelöffel Vanillezucker,
drei Esslöffel Kakao, die mit
hundert Gramm Butter und
drei Esslöffeln gebrühtem
Kaffee vermischt und zu klei-
nen Bällchen geknetet wer-
den. In Kokosflocken wenden
und mindestens eine Stunde
im Kühlschrank stehen lassen.

AlsVorspeisemache ich einen
Salat, den ich auch gernemit zur
Arbeit nehme, weil er sich frisch
hält undgut transportieren lässt.
Der einzige Nachteil ist, dass
man eine Karotte raspelnmuss –
was etwas Arbeitmacht. Den Ap-
fel kann man, wenn man so be-
quemistwie ich, in kleine Stücke
schnippeln. Für die Soße ver-
menge ich etwas Essig oder Senf
mit einem Schluck Wasser und
einem halben Teelöffel Honig.
SalzundPfeffer,möglichst frisch
gemahlen, etwas Öl dazu und
kurz ziehen lassen, bevor man
die Soße über den Apfel-Möh-
ren-Salat gießt. Je länger er steht,
desto besser schmeckt er.

Damit die Tomatensuppe
scharf wird, eine gehackte Zehe

V

Foto: Reiner Ohms/plainpicture

Zu alt zum Wassersparen

Knoblauch, einen Teelöffel
Chili und einen Teelöffel
Curry kurz und scharf in
etwas Öl anbraten. Dann
die Dose passierte To-
maten, die in fast jedem
Küchenschrank noch ir-
gendwo steht, Toma-
tenmark und was an
frischen Tomaten ver-
fügbar ist, dazugeben
und köcheln lassen.
Mit Brühe, Salz und
Pfeffer abschmecken.

Es darf ruhig richtig
scharf werden.

Zwei Esslöffel Kokos-
raspeln auf mittlerer Hit-
ze rösten. Nicht allein las-

sen, sonst werden sie
schwarz statt leicht ge-
bräunt.Wenn sie fertig sind,
zur Seite stellen und erst
zumServieren auf die Sup-
pe streuen. Für die Fladen
eine Tasse Mehl nach und
nach mit etwas Wasser
(und einer Prise Salz) ver-
kneten. Der Teig sollte
nicht zu feucht sein, son-

dern gerade so trocken, dass
er sich auf drei Millimeter

ausrollen lässt. Die handgro-
ßen runden Fladen in einer

Pfanne ohne Öl auf mittlerer
Hitze garen. Dauert nur ein paar
Minuten. Die fertigen Fladen
möglichst gleich mit der Suppe
auftischen. Sie sind das beste
Mittel gegen die Suppenschärfe.

Beim Dessert beschließe ich,
meine Tante heute noch anzuru-
fen. Wir haben schon eine Weile
nichtmehrgesprochen.Undvon
den Schokobällchen sind noch
genug für eine Kaffeepause üb-
rig geblieben.

■ Undine Zimmer, 33, schreibt hier

einmal im Monat über das Kochen

mit Resten. Vor Kurzem erschien ihr

Buch „Nicht von schlechten Eltern.

Meine Hartz-IV-Familie“, Fischer-

Verlag, 18,99 Euro.

■ Im Kühlschrank: Karotte, Apfel,

Butter, Tomatenmark, Tomaten

■ Im Schrank: Kokosraspel, Ka-

kao, eine Dose passierte Tomaten,

Haferflocken,Vanillezucker

■ Immer da: Salz, Pfeffer, Curry,

Chili, Brühe, Mehl, Knoblauch,

Senf, Öl, Essig, Honig, Zucker, Kaf-

fee

.............................................

.............................................Was noch übrig war

WAS DER KÜHLSCHRANK HERGIBT Wennman „eigentlich nichts da hat“, reicht es

meistens noch für Apfel-Karotten-Salat, Tomatensuppe und Chokladbollar

Steht in jedemSchrank

Foto: taz

ser ein, mit dem Ergebnis, dass
der Durchlauferhitzer in mei-
nemBadezimmer immerwieder
ausfällt. Das Wasser wird warm.
Es wird kalt. Warm. Kalt. Eine
Wechseldusche, daspasst zurGe-
sundheitsrhetorik, aber nicht zu
meinen Vorstellungen von
Wellness.Offenbarhabe ichein
altes Durchlauferhitzer-Mo-

dell, sagt einMitarbeiter der
Wolf-Umwelttechnologie.
Schade. Dann muss ich

wohl, passend zum altenModell,
auch den alten Duschkopf wie-
der anschrauben. STEFFI UNSLEBER

■ Bubble-Rain-Handbrause, über

dereinsparshop.de oder wolf-um-

welttechnologie.de
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RÄTSEL DES ALLTAGS „… verkehrt heute in umgekehrterWagenreihung“.

Das gibt Chaos auf dem Bahnsteig. Und wie kommt es dazu?

inst war es dasWesen der Fo-
tografie, Momente für die
Ewigkeit zu erhalten. Bei der

digitalen Fotografie liegt die Sa-
cheanders.ZwischendemSchie-
ßen eines Fotosund seinemVer-
fallsdatum liegt bei denmeisten
gerade noch die Zeit, die man
braucht, um es sich anzusehen
undsofort zu löschen.

Lange Zeit war mir das egal.
WenndieLeutedieWeltnurnoch
über einen zigarettenschachtel-
großen Bildschirm wahrneh-
men wollen, bitte schön. Inzwi-
schen aber bin ich überzeugt:
Das Wesen der Digitalfotografie
ist es,Momenteauf alle Ewigkeit
zu zerstören.

Endgültig klar wurdemir das
bei einem Festival, das ich vor
Kurzem besuchte. Egal, welche
Band gerade auf der Bühne
stand: Etwa alle drei Sekunden
schnellte ein Smartphone oder
eine Digiknipse in die Luft. Ich
habesogareinpaarTabletsgese-
hen. Eswar kaumnochmöglich,
das Geschehen mit eigenen Au-
genzuverfolgen.

Doch was soll dabei heraus-
kommen, wenn man im Dun-
keln aus zweihundert Metern
mit einer Kamera fotografiert,
die im Hellen bei zehn Metern
schon an ihre Grenzen stößt?
Wie man sich am nächsten Tag
beim Anblick dieses Breis aus
Farben, LichtundschwarzenFle-
cken an den Vorabend erinnern
will, ist mir unbegreiflich. Es ist,
als würde man die Musik nach-
empfinden wollen, indem man
einen Text liest, der entsteht,
wenn ein Schimpanse im Takt
auf der Tastatur tanzt. „Song 2“
vonBlur,einerderBandsdesFes-
tivals, liestsichdannso:Lmö<aa-
äds e1240¥f¥vMÄE4^FVV.

Ich kann diese Entwicklung
nicht mehr stoppen. Der Fort-
schritt istwieeinSackFlöhe.Ein-
mal entkommen, ist er nicht
mehr einzufangen. Ich ziehe
deshalb meine Konsequenzen.
Beim nächsten Konzertbesuch
werde ich mich zu einem Knip-
ser stellen und ihm alle drei Se-
kunden zuraunen: „Ist das nicht
einganz, ganz tollesKonzert?“

Ich bin sehr, sehr zuversicht-
lich: Diesen Abend wird er so
schnell nicht vergessen. Undda-
vonhabenwir ja beide etwas.

■ Hier wüten abwechselnd Isabel

Lott und Kai Schächtele

E

.............................................

KAI SCHÄCHTELE

WUTBÜRGER

Packt die
Digiknipsen
weg!

DieOrdnung der Dinge
VON LEYLA DERE

er Wagenstandsanzeiger
ist die eigentliche Auto-
rität auf dem Bahnsteig,
mehr noch: ein Naviga-

tor durch die Massen auf den
meist überfüllten Plattformen
zwischen den Gleisen.

In Gestalt eines rührend bun-
ten Schaubilds hängt er an zen-
tralen Stellen nahe der Auf-
gangstreppen und besorgt ganz
still die Ordnung der Dinge:
Fahrgäste erster Klasse dorthin,
Hungrige da, Reisende mit Kin-
dern in Abschnitt C, Inhaber ei-
ner Bahn-Comfort-Karte in die
Mitte, wo freie Plätze auch ohne
Reservierungfürsiebereitgehal-
ten werden. Und wer eine Platz-
karte hat, findet auf demWagen-
standsanzeiger präzise – wenn
der Zug denn wie angekündigt
einfährt – seine strategischbeste
Warteposition zum komfortab-
len Einstieg.
Ja, wenn der Zug wie angekün-
digt einfährt. Tut er es nicht, ist
die Macht des Wagenstandsan-
zeigers dahin. Und auf dem
Bahnsteig bricht das Chaos aus.
Besonders ausgeprägt, wenn aus
den Lautsprechern die Ansage
scheppert „… verkehrt heute in
umgekehrter Wagenreihung“.

D

Nerviges Rumgerenne auf dem
Bahnsteig. Manchmal hilft der
Wagenstandsanzeiger – wenn der
Zug richtig gereiht ist Foto: Vogel/laif

quen, die lallen und rumpöbeln; angetrun-
kene Junggesellinnen, die einen mitten auf
der Straße überfallen und geküsst werden
wollen; und dann sind da auch noch all die
zerbrochenen Bierflaschen, die dem Fahr-
rad einen Platten bescheren.

Die Frage, die sich stellt, ist doch: In was
für einerGesellschaftwollenwir leben?Wol-
len wir wirklich, dass unsere Straßen or-
dentlich, ruhig, steril und von allen Zwi-
schentönen gesäubert sind? Undwollen wir
diejenigen,die sichkeinBier ineinerKneipe
leisten können, vor ihre Fernseher oder an
irgendwelche abgelegenenOrte verbannen?
Nein, mein amerikanischer Freund hat
recht: Das sogenannte Laufbiermacht unse-
re Straßen lebendig, das Trinken in der Öf-
fentlichkeit ist eineurbaneFreiheit, dieman
gegenallebürgerlichenMoralapostelvertei-
digen sollte. ALEM GRABOVAC

■ Sie haben auch eine Benimm-Frage? Mailen

Sie an knigge@taz.de

Die Knigge-Frage

Darf man

in der

Öffentlichkeit

trinken?

s war eine laue Sommernacht, ich lief
mit einem amerikanischen Freund
durch die Berliner Straßen. Wir fla-
nierten von Spätkauf zu Spätkauf,

tranken ein Bier nach dem anderen, erzähl-
ten uns Geschichten, schwiegen oder beob-
achteten die anderen Passanten. Irgend-
wann sagte mein amerikanischer Freund:
„Das ist die totale urbane Freiheit hier. Man
muss sich nicht in irgendwelchen überteu-
erten und rammelvollen Bars treffen, um
ein Bier miteinander zu trinken. Nein, man
ist in einemPark, läuft durch die Straßen, ist
unten am Fluss oder sitzt einfach nur ent-
spannt auf einer Bank.Undkeiner schaut ei-
nen komisch an, alle, ganz egal zu welcher
sozialen Schicht sie gehören, trinken ein-
fach in aller Seelenruhe ihr Bier.“

Gewiss könnten Sie nun sagen, dassmein
amerikanischer Freund ein hoffnungsloser
Bierromantiker ist. Denn es gibt natürlich
auch die Schattenseiten des öffentlichen
Trinkens: aggressiv besoffene Männercli-

E

?

Wermuss jetzt wohin?WennWa-
gen 24 eigentlich bei D ist, dann
ist er umgekehrt wo? Rechnerei,
Rennerei. Auf demBahnsteig, im
Zug. Schwer bepackte Fernrei-
sende, verzweifelte Kinderwa-
genbesatzungen, hechelnde An-
zugträger.

„… verkehrt in umgekehrter
Wagenreihung“ – viele Reisende
verstehen das offenbar auch
nicht. Weil sie die Autorität des
Schaubilds höher einschätzen
oder ihnen das Fachwort der
Deutschen Bahn verschlüsselt
bleibt.Wäre esdas ersteMal, dass
ein Terminus technicus mehr
verschleiert als sagt? Nach Anga-
ben des Fahrgastverbandes Pro
Bahn zumindest gehört die ver-
änderte Wagenreihung zu den
häufigsten Beschwerden der
Fahrgäste, sagt Pro-Bahn-Spre-
cher Matthias Oomen. Was?
Nicht die Verspätungen, die Zug-
ausfälle? Überraschend, diese
Bahnfahrer. Findet auch die
Bahn selbst. Ein Anruf in der
PresseabteilungderBahn: „Wenn
das für den Fahrgast das größte
ÄrgernisanderBahn ist“, sagt ein
Bahn-Sprecher, dann sei er
glücklich. Er scheint es auch oft
erklärt zuhaben,wodasProblem
liegt,wennWagennicht dort hal-
ten,wo sie halten sollen. Die Leu-

te, sagt er, würden den logisti-
schen und technischenAufwand
nicht verstehen, der notwendig
ist, um eine umgekehrte Wagen-
reihung in Ordnung zu bringen.
Es scheint nicht so einfach zu
seinwie zuHause bei derHolzei-
senbahn.

Fragen wir also das Fußvolk
der Bahn. Die, die am Bahnsteig
stehen, blau uniformiert mit ro-
temKäppi.Wenn jemanddas Zu-
standekommen einer umge-
kehrten Wagenreihung und die
Tücken ihrer Reorganisierung
erklären können muss, dann
doch Sie, oder Frau – nennenwir
sie – Schneider?

Zur umgekehrten Wagenrei-
hung kommt es meistens, wenn
eine ICE-Strecke gesperrt ist, we-
gen Gleisarbeiten, Hochwassers
oder wegen eines Unfalls, sagt
sie. Wenn dann noch ein Kopf-
bahnhof im Spiel ist, gerät der
Zug durcheinander. Leipzig oder
Frankfurt am Main sind Kopf-
bahnhöfe, auch Sackbahnhöfe
genannt.DortwechselnZüge im-
mer ihreFahrtrichtung,wennsie
aus ihnen herausfahren. Denn
eine Durchfahrt ist nicht mög-
lich. Wenn ein Zug etwa von
MünchennachBerlinfährt,kann
er über Leipzig – mit Fahrtrich-
tungswechsel – oder überHalle –

ein Durchgangsbahnhof – fah-
ren.Muss ein Zug auf dieser Stre-
cke wegen einer Störung den
planmäßigen Fahrweg verlas-
sen, fährt erabLeipzigoderHalle
umgekehrt weiter. Das führt zu
Chaos auf allen Unterwegsbahn-
höfen, da kann auch der Wagen-
standsanzeiger nichts mehr ma-
chen. Veränderte Reihung kann
auch entstehen,wenn ein ICE de-
fekt ist undausgetauschtwerden
muss – und der Ersatzzug quasi
falsch herum steht.Wennhinten
vorne ist undvornehinten. Fährt
ein Zug dann einmal verkehrt,
kanndieser ZustandmehrereTa-
ge anhalten.

Nichts zu machen

Warum reiht die Bahn dieWagen
nicht einfach um? Rangieren,
wie man es zu Hause am Holz-
gleis auch machen würde. So
stellt es sich der Reisende doch
vor.

„Weil die ICEs Triebzüge sind,
also festgefügte Einheiten, deren
Wagenfolge im täglichen Betrieb
nicht verändert werden kann“,
sagt nun, da die Grundlagen ge-
klärt sind,wiederderBahn-Spre-
cher. Die erste Klasse ist immer
am Ende eines Triebzugs, um,
wie er sagt, „möglichst wenige
Fahrgastbewegungen während

der Fahrt in dem Premiumbe-
reich zu generieren“. Zweitkläss-
ler sollen da also nicht dauernd
durchlatschen. Die simple Um-
benennung der Wagen brächte
auch nichts; gebuchte Plätze ent-
sprächen nicht mehr der ge-
wünschten Wagenklasse. Festge-
legteReihung.Nichtszumachen.

Den Zug zu drehen, also ihn
als ganzes Gebilde in seine rich-
tige Reihung zu bringen, ist auch
nicht so einfach, wieman es sich
denkt:Drehfahrten sindnicht an
jedem Bahnhof möglich und
kosten Zeit. In Berlin müsste der
Zug einmal um den Innenstadt-
ring fahren, in Frankfurt am
Main über Frankfurt-Louisa. Das
dauert 30 Minuten, ehe der Zug
wieder richtig steht. Um Verspä-
tungen zu vermeiden, geht man
den Kompromiss ein und lässt
den Zug verkehrt herum fahren.
Manchmal dreht er sich durch
die nächste Störung wie von
selbst in die richtige Reihung.
Oder er muss gewartet werden –
und wird in der Wartungshalle
auf eine Drehscheibe gestellt. Al-
lerdingshatnicht jedeWartungs-
halle eine solche Drehscheibe
und nicht jede Stadt eine War-
tungshalle.

Die Bahn-Mitarbeiterin, unse-
re Frau Schneider, wartet heute
auf eine Rollstuhlfahrerin, der
sie beim Ausstieg helfen muss.
Um die Frau samt Rollstuhl aus
dem Zug zu hieven, benutzt sie
eineRampe.Sie stehenanbeiden
Enden des Bahnhofs. Der Zug
kommt verkehrt herum an, erst
kurzvorderEinfahrtwirddasbe-
kannt. Frau Schneider muss nun
sprinten. Sie fragt ihre Kollegen,
ob die einen Rollstuhl gesehen
haben, renntweiter. „Diemuss ja
denken, ich hab sie vergessen.
Dann steht sie da und kommt
nicht aus dem Zug“, presst sie
hervor. Sie findet die Frau. Ram-
pe aufschließen, ran an den Zug,
Rollstuhl auffahren lassen, Ram-
pe absenken, Rollstuhl fährt ab.
Geschafft. Das ging schnell, die
Routine von 40 Jahren Arbeit bei
der Bahn. Rollstuhlfahrer, Ältere,
Eltern mit Kinderwagen seien
besonders aufgeschmissen. De-
nenrät sie,wennmöglich immer
in der Mitte des Bahnsteigs auf
den Zug zu warten. So erspart
man sich zumindest die Hälfte
des Sprints auf dem Bahnhof,
wenn der Zug verkehrt gereiht
ist.

ANZEIGE
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„Aber direkt abgeschaltet“,
stellt Leslav Hause klar, tätig im
Schlachthofreinigungsgewerbe,
seine Frau hatte einen Puff.

„Das ist doch Volksverar-
schung ist das alles“, sagt Hause,
tätowiert bis an die Fingernägel.
„Was haben die da in ihrer Stadt
alles? Mafia? Dann ham se die
Rechten, dann ham se die Rus-
senmafia, dann ham se die Chi-
nesenmafia.“

„Die IRA“, ergänzt Maczollek.
„Die IRA“, sagt Hause. „Das

hamdiealles in ihremCharming
da, in ihrem Prince Charming.“

Charming, Kalifornien. Eine
fiktive Kleinstadt, in der die
„Sons of Anarchy“Maschinenge-
wehre oder Granatwerfer
schmuggeln und irgendwann
auch Koks, den Sheriff schmie-
ren, mit Motorradclubs und
Gangs aus dem Umland dealen,
mit mexikanischen Kartellen.
Für den Club.

„Dat is Unterhaltung“, sagt Pe-
ter Maczollek. Er sagt es wie:
Scheiße.

„Sons of Anarchy“, Pro7, dritte
Staffel.

„Die normalen Leute sehen
dann den ganzen Drogenhandel
undWaffenhandel imFernsehen
und denken, das wär das Gleiche
bei uns“, sagt Leslav Hause.

„Kannst du dir dat vorstel-
len?“, fragt Peter Maczollek.

Und genau darum geht es.
Kannmansichdasvorstellen?
Geradegibteswiedereinedie-

ser großartigen Rockergeschich-
ten. Der wohl mächtigste deut-
sche Hells Angel Frank Hane-
buth, Herrscher über das Rot-
lichtviertel vonHannovermit ei-
gener „Tatort“-Doppelfolge nach
seinemVorbild, sollaufMallorca,
wohin er sich zurückgezogen
hatte, eine Formel-1-Strecke als
riesige Geldwäscheanlage ge-
planthaben.Odersoähnlich.Ha-
nebuth sitzt in Spanien in Haft.

Die üblichen Vorwürfe: Dro-
gen,Waffen, Geldwäsche, Erpres-
sung von Puff-Besuchern.

Kannmansichdasvorstellen?
In Deutschland war einige

Jahre lang von einem Rocker-
krieg die Rede.Manchmal flogen
Handgranaten oder Molotow-
cocktails auf Clubhäuser. Rocker

starben oder überlebten nur
knapp. Messer im Rücken, Kugel
imKörper,mit demAutovonder
Straße abgedrängt. Die Innenmi-
nister der Bundesländer verbo-
ten einige Chapter und Charter,
so heißen die Ortsvereine der
Bandidos und der Hells Angels.
2012 berichtete die nordrhein-
westfälische Landesregierung
von bundesweit 71 Bandidos-
Chaptern und 51 Chartern der
Hells Angels.

In der vergangenen Woche
erst hat in Berlin ein Prozess be-
gonnen gegen einenHells Angel,

der den Mord an einem anderen
in Auftrag gegeben haben soll.
Ende August randalierten etwa
100 Bandidos in einemDuisbur-
gerRotlichtviertel, einVerfahren
wegenLandfriedensbruchs läuft.

Es gibt ein Bild des Hells An-
gels Frank Hanebuth und des
Bandidos Peter Maczollek. Ro-
ckerfrieden, Mai 2010. Die
Deutschland-Chefs der Motor-
radclubs schlagenein. ZweiMän-
ner in Lederkutten und ohne
Haare auf demKopf einigen sich
in einer Anwaltskanzlei in Han-
noveraufeinenWaffenstillstand.

Seitdem ist Maczollek das Ge-
sicht der Bandidos in Deutsch-
land. Und Hause der Typ, der
hinter ihm steht.

Den Waffenstillstand gibt es
längst nicht mehr.

„Danach waren wir beide so
im Fokus und jedes Mal in ir-
gendeiner Zeitung drin“, sagt
Maczollek, die Augenwinkel
leicht zusammengekniffen, die
Mundwinkel ganz leicht nach
unten, so ein bisschen wie auf
demFotodamals, soeinbisschen
immer wie: Was willst du denn?

AUS BOCHUM UND BERLIN

JOHANNES GERNERT

m Ende eines langen
ovalenTisches, ineinem
verbarrikadierten Haus
voller Sicherheitskame-

ras, machen sich zwei der mäch-
tigsten Rocker Deutschlands
über eine Serie aus den USA lus-
tig, die zeigt, wiemächtig Rocker
sein können.

Die Rollläden sind herunter-
gelassen. Das Zimmer im Club-
haus der Bandidos in Bochum ist
an diesem Nachmittag so halb-
dunkel wie das Zimmer im
Hauptquartier der Sons of Anar-
chy in Kalifornien beziehungs-
weise: im Fernsehen. Handys
verboten. An den Wänden hän-
genBildervonMännernmitSon-
nenbrillen im Gesicht oder düs-
teren Blicken.

Peter Maczollek und Leslav
Hause haben ihre schweren täto-
wiertenKörper inzweiBürochef-
sessel sacken lassen, cheflässig.

„Sons of Anarchy“ also, die Se-
rie, die manche „Sopranos der
Rocker“ nennen, großes Mafiae-
pos. IndenUSAgeht „SonsofAn-
archy“ gerade in die sechste Staf-
fel. Die Serie erzählt von Män-
nern, die Schmutz unter den Fin-
gernägeln haben, Spinnentat-
toos auf den Ellbogen. Die sich
umarmen, auf die Lederkutten
mit den Aufnähern klopfen, die
„I love you“ zueinander sagen, „I
love you, brother“. Und die sich
erschießen – wenn es sein muss.
Weil einer gegen die Regeln ge-
handelt hat. Gegen den Club.

„Sons of Anarchy“? „Die Lieb-
lingssendung meiner Frau“, sagt
Peter Maczollek, tätig im
Schlachthofgewerbe, verheiratet
miteinerehemaligenStripperin,
die jetzteineStripperinnenagen-
tur leitet.

Schaut er das auch?
„Nä“, sagt Peter Maczollek,

überder rechtenBrusttasche sei-
nes grauen Arbeiterhemds steht
„Expect noMercy“, erwarte keine
Gnade.

Noch nie gesehen?
„Doch klar“, sagt Maczollek,

über der linken Brusttasche sei-
nes Hemds steht „Bandidos Na-
tional“.

A
„Und dann kamen die Bücher

und in den Büchern standen
auch andauernd unsere Namen“,
sagt Maczollek. „Was wir alles ge-
macht haben und wer wir sind.
Und natürlich auch viel Scheiß.“

Maczollek und Hause haben
deswegen ein eigenes Buch ge-
macht, in dem sie erzählen, wie
sie im rauen Ruhrpott aufge-
wachsen sind, wie sie im Puff ge-
arbeitet haben, zu den Ghostri-
ders gingen, dem Motorradclub,
und wie sie Ende der Neunziger
die Bandidos aus den USA nach
Deutschland holten. So wie es
Frank Hanebuth mit den Hells
Angels gemacht hatte.

DasBuchheißt„Ziemlichböse
Freunde“, und Maczollek hat
auch die Geschichte von seinem
Pool reinschreiben lassen. Er
wollte hinter seinemHaus einen
Pool bauen, aber bevor er das Be-
tonfundament gießen ließ, rief
er die Polizei und bat darum,
dass sie sich das ansahen, damit
klar war: keine Leiche, nirgends.

Das hing damit zusammen,
dassErmittlerdasFundamentei-
ner Lagerhalle der Hells Angels
in Kiel hatten ausgraben lassen,
weil ein Kronzeuge behauptet
hatte, Frank Hanebuth habe ei-
nen Mann umbringen lassen
und der liege nun dort.

Was Maczollek mit der Ge-
schichte sagen will, ist: seltsame
Fantasie, diese Polizei.

Dabeiwar das Clubhaus in Bo-
chum doch monatelang ver-
wanzt. Und was kam raus?
Nichts, genau.

Oder wenigstens: nichts, was
für eine ordentliche Anklage ge-
reicht hätte.

Januar 2013, Berlin. Wer durch
die Tür zu dem Prozess gegen ei-
nen Bandido und zwei Mitstrei-
ter will, muss alles abgeben, was
wie eine Waffe verwendet wer-
den könnte, und sich dann von
einem Justizbeamten abtasten
lassen. Der Staat bemüht sich,
stark zu wirken.

Stefan I., genannt Stifte, der
SergeantatArmsderBandidos in
Hennigsdorf gewesen ist, soll
mit Speed und Marihuana ge-
handelt haben. I. ist breit und tä-
towiert und wird in den kom-
mendenMonaten immerwieder

hinter einer Panzerglasscheibe
sitzen, meist montags und don-
nerstags.

Die Rollen sind in jedem
Chapter der Bandidos klar. Es
gibt den Präsidenten, den Vize-
präsidenten, den Sergeant at
Arms, der vorschreibt, welche
Waffen getragen werden müs-
sen, den Secretary, der die Mit-
gliedsbeiträge eintreibt, der das
Geschäftliche regelt, und den
Road Captain, der Ausfahrten or-
ganisiert zu anderen Chaptern.
Man besucht sich. Man feiert in
anderen Städten, in anderen
Clubhäusern. Wie bei „Sons of
Anarchy“, wie im Fernsehen.

Wie in einem ordentlichen
deutschen Verein.

Im Sommer werden Stefan I.
und die zwei anderen Angeklag-
tenverurteiltwerden.Fünf Jahre,
dreiMonate für I. Alle drei haben
gestanden. Drogenhandel, einer
auchdenDiebstahl vonMotorrä-
dern, bandenmäßig.

Man kann sich vieles auf ein-
mal ziemlich gut vorstellen,
wenn man diesen Prozess meh-
rere Monate verfolgt hat.

Dass der Bandido Stefan I. in
Berlin wegen Drogenhandels
und Motorraddiebstahls verur-
teilt werden konnte, hat vor al-
lemmit einem jungenMann na-
mensDanielN. zu tun, der inden
ersten Wochen des Prozesses re-
gelmäßig im Gerichtssaal er-
scheint.

Er war Vizepräsident der
Bandidos. Jetzt packt er aus

„Der Zeuge N. bitte“, sagt der
Richterdann. EineSeitentürgeht
auf. Personenschützer laufen in
den Saal und scannen die Zu-
schauerbänke. In ihrer Mitte Da-
niel N., der eine kastanienfarbe-
ne Perücke trägt, ein graues Sak-
ko, am Rücken zeichnet sich die
schusssichere Weste ab. Manch-
mal schielt er nach links, Rich-
tung Panzerglasscheibe.

Daniel N. war Vizepräsident
der Bandidos in Hennigsdorf bei
Berlin. Jetzt ist er eine Art Kron-
zeuge.

InBerlin ringenBandidosund
Hells Angels darum, wer wo dea-
len darf oder an der Tür stehen
oder seine Prostituierten laufen

lassen. Manchmal auch nur: Wer
wo die Harley Davidsons vorbei-
rollen lassen darf. Es kommt auf
Stärke an, Mitgliederstärke. Des-
halb sind die Unterstützer-Clubs
wichtig.

Sie hatten in Hennigsdorf ei-
nen Unterstützer-Club namens
Bulldogs, umNachwuchs zu rek-
rutieren. Manche der Bulldogs
verkauften SpeedoderKoks – für
den Sergeant at Arms der Bandi-
dos beispielsweise.

Dass Daniel N. bei den Bandi-
dos rausgeworfenwurde, hatmit
geklautem Geld aus einer Gar-
tenlaubezutun.Eineverworrene
Sache, die zeigt, dass es im Ro-
ckerclub der-kann-nicht-mit-
dem-mäßig manchmal zugeht
wie im Bundeskabinett.

Daniel N. saß nach seinem
Rauswurf in seinerWohnung am
Rand von Berlin, in einemHoch-
haus aus Beton, mit seiner Frau,
die gerade Freigang hatte, verur-
teilt wegen Kleptomanie, mit
den beiden Töchtern, eine seine,
und traute sich nicht mehr vor
die Tür. Als seine Tochter eines
Tages vom Spielplatz mit einem
Feuerzeug zurückkam, das aus-
sah wie eine Handgranate, und
mit einem schönen Gruß an den
Papa, beschloss er auszupacken.

Es gibt seitenlange Protokolle,
indenenN.davonerzählt,wie sie
Motorräder geklaut haben, mit
einemVan,Matratzen auf der La-
defläche, damit nichts verkratzt.
Wie sie mit einer Waffe in einen
Puff geschicktwurden, umLeute
zu beobachten. Wie sie Butter-
säure in einen LadennamensEn-
tenkeller kippten, der sie nicht
mehr als Türsteher anstellen
wollte oder wohl eher: konnte.
Wie sieeineKneipe fastkomplett
ausräumten, Mobiliar, Getränke,
mit zwei geliehenen Umzugswa-
gen, weil der Besitzer dem Präsi-
denten des Bandidos-Chapters
Geld schuldete. Und wie sich je-
der auf ein Geschäftsfeld spezia-
lisiert hatte –Motorräder klauen,
mit Speed dealen, mit Kokain.

Menschen wie Daniel N. prä-
gen das Bild, das sich Journalis-
ten und Drehbuchautoren von
Rockern machen. Er ist ein recht
klassischer Zeuge. „Er war sauer
auf seine Brüder“, sagt ein Kom-

Echte Rocker in Recklinghausen: Die Bandidos weihen ein neues Clubhaus ein, die Polizei kontrolliert mit einem Großaufgebot Foto: Roland Geisheimer/attenzione

Der Road Captain or-
ganisiert Ausfahrten.
Man besucht sich.
Man feiert in anderen
Städten, in anderen
Clubhäusern.
Wie in einem ordentli-
chen deutschen Verein
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■ Gründung: In Rockerfragen hat

Vorstellungskraft bisher selten ge-

fehlt. Das fing spätestens mit Hun-

ter S. Thompson und den anderen

Reportern an, die in den 1960ern

über Banden wie die in Kalifornien

gegründeten Hells Angels berich-

teten, über ihre Harleys, ihre Be-

säufnisse und ihre Schlägereien.

Darüber, wie sie ganze Städte ver-

wüsten konnten. Schon Thomp-

son allerdings wies darauf hin,

dass einiges, was damals in gro-

ßen Magazinen stand, nicht ganz

mit dem übereinstimmte, was

passiert war. Die Bandidos for-

mierten sich nach den Hells Angels

in Texas.

■ Geschichten: Sonny Barger, ei-

ner der wichtigsten Hells Angels

der USA, der heute mit künstli-

chem Kehlkopf spricht, warf dem

„Würstchen“ und „verdammten

Feigling“ Hunter S. Thompson in

seiner Autobiografie vor, eine

„dämliche Mythologie“ geschaf-

fen zu haben – von Rockern, die als

Aufnahmeritual auf ihre Kutten

pissten und sie in Öl tränkten. Der

„billige Hurensohn“ habe auch

nie die zwei Bierfässer gezahlt, die

er versprochen hatte, weil er mit

ihnen fahren durfte. Weil Rocker

selten reden und selbst vor Gericht

meist schweigen, fällt es schwer,

sich ein klares Bild zu machen.

missar aus dem Rockerdezernat.
Absprachen über möglichen
Strafnachlass habe es nicht gege-
ben. Vielleicht, legt der Kommis-
sar nahe, sei N. einfach davon
ausgegangen. „Letztendlich ist
dieVorstellungswelt dieserHerr-
schaften in Teilbereichen recht
filmgeprägt, möchte ich mal sa-
gen“, sagt der Kommissar.

Zu dieser Zeit ist im Frühjahr
ein anderer Prozess angelaufen
gegen Ümit G., auf den Daniel N.
besonders sauer war.

Ümit G. hat mit Kokain ge-
dealt und so viel gekokst, dass er
ein Loch in der Nase hatte und
epileptischeAnfällebekam.Er ist
mit Bratpfannen auf einem Su-
permarktparkplatz auf andere
Rocker losgegangen und angeb-
lich in Flensburg auch einmal
mit einerAxt.Weswegen ihmder
Aufnäher „Expect noMercy“ ver-
liehen worden sei, den man nur
bekomme, wennman einen ver-
feindetenRocker schwerverletze
oder töte. Erzählte Daniel N.

Am ersten Prozesstag fasst
Ümit G. durch den Käfig, in dem
er sitzt, und streichelt seiner
Mutter übers Gesicht, die nicht
mehr aufhört zu weinen.

Mit N. ist es ein wenig wiemit
anderen Rockern, die aussteigen
und auspacken. Ermag ein Inter-
esse gehabt haben, seinen ehe-
maligen Brüdern zu schaden.
Warum er einen der Beschuldig-
ten als „Fotze Denis“ in seinem
Handy abgespeichert hatte, fragt
der Richter einmal.

In ihren Plädoyers sind sich
Anwälte und Ankläger nach den
ersten beiden Prozessen einig,
das viele von N.s Aussagen ge-
stimmt haben dürften.

„Die sind schon raus“, sagt Pe-
terMaczollek imClubhaus in Bo-
chum, wenn man danach fragt,
wie sie mit solchen Verurteilten
umgehen. „Der Türke. Ümit? Die
sind schon alle raus.“

„Rausundfeddich“, sagtLeslav
Hause.

Vereinzelte schwarze Schafe.
Das ist ihre Verteidigungsstrate-
gie. Mag ja sein, dass ein paar
BandidosUnfug gemacht haben.
Aber ist der ganze FC Bayern kri-
minell, weil Uli Hoeneß Steuern
hinterzieht?

Es wirkt nach Prozessen wie
diesen trotzdem, als wären die
Bandidos eine Dachorganisation
für organisierte Kriminelle, so
wie es die Polizei immerbehaup-
tet. Der Koksdealer, der Speed-
dealer,die,dieHarleysklauen.So
war das in Hennigsdorf.

„Die waren bei uns?“, fragt
Hause.

„Wer hat daran verdient: der
Club oder die Jungs?“, fragt Ma-
czollek.

Nur wenn das Geld an den
Club geflossenwäre, wäre bewie-
sen,dassereinekriminelleOrga-
nisation ist.

Ist es nicht. Aber der Club hat
seinen Nachwuchs freigestellt
als Kleindealer.

Rockergeschichten sind Ge-
schichten von Männern, denen
etwas entgleitet und die sich ge-
rade deswegen bemühen, nicht
so zu wirken, als ob das so wäre.
Clubs, gegründetvonKriegsvete-
ranen, die nach neuem Halt
suchten, weitergeführt von Ar-
beitern, deren Fabriken schlos-
sen. Angeschossene Bären, ange-
zählte Boxer. Unberechenbar.

Beim Berliner Prozess sind es
junge Männer aus Umlandorten
voller Langeweile, die früh mit
Straftaten anfingen.

Peter Maczollek und Leslav
Hause lehnen in ihren Chefses-
seln, der eine raucht Zigarillos,
der andere Zigaretten, auf einem
ArmGeister, auf einem Ellbogen
ein Spinnennetz. Sie stammen
aus Gelsenkirchen, aus einer
Zeit, in der Wörter wie „Kneipe“
und „Schlägerei“ noch zusam-
mengehörten. Ruhrpott, auch so
eine Untergangsgeschichte. Im
Großen und Ganzen wirken sie
aber entspannt. Kumpelhaft
freundlich, kein Gepose. Und
überbetont gesetzestreu.

1 Percenter-Mythos? Das eine
ProzentderRocker, die sichnicht
an Gesetze halten. Deshalb gel-
ten dieHells Angels unddie Ban-
didos in den USA seit Jahrzehn-
ten als OutlawMotorcycle Gang.

„Das heißt dochnicht, dass sie
kriminell sind. Das sind Leute,
die vielleicht schräger sind und
härter“, sagt Leslav Hause.

Hinter ihm hängt das 1-%-Zei-
chen an der Wand.

ROCKER Motorradclubs regen die

Fantasie an – von Reportern,

Polizisten und Drehbuchschreibern.

Es wird viel behauptet. Aber was ist

wahr? Eine Begegnungmit zwei der

mächtigsten Bandidos

Männer,

die nachHalt

suchen

...............................................................................................

..............................................................................................Kutten und Mythen

Peter Maczollek und Leslav
Hause verleihen Geld, das be-
streiten sie nicht. Auch an einen
Dönerbudenbesitzer, der es of-
fenbarnicht zurückzahlenkonn-
te, weswegen er seinen Imbiss
verkaufte. 12.500 Euro zahlte er
dann zurück. Als auch das nicht
reichte, überfiel er in Hünxe am
NiederrheineineBank,etwasun-
geschickt allerdings. Er landete
im Gefängnis. Dort erhängte er
sich.

Die Autoren des Buchs „Ro-
ckerkrieg“ legen nahe: weil er
Maczollek und Hause immer
noch Geld schuldete.

Ach, der Klaus vom Groß-
markt, sagt Maczollek, das sei
doch ein Freund gewesen. Für
den hätten sie früher sogar als
Türsteher gearbeitet. Und ja: Der
habe ihnen am Ende noch 1.500
Euro geschuldet, und als dessen
Frau ihnen erzählte, er habe sich
aufgehängt, dachten sie erst, die
wolle sieverarschen,umnicht zu
zahlen.

„Ob er sich wegen uns aufge-
hängt hat, das weiß keine Sau,
warum er sich aufgehängt hat,

So sehen Rockerbanden im Fernsehen aus: Szene aus der erfolgreichen US-Serie „Sons of Anarchy“ Foto: ap/picture alliance

Peter Maczollek (links) kontrolliert für die Bandidos das Ruhrgebiet, Leslav
Hause ist sein engster Gefährte Foto: Timo Maczollek

dass weiß nur er, der Klaus“, sagt
Maczollek.

Im Grunde gehe es doch vor
allem ums Motorradfahren. Er
fährt eine Harley Roadking, mit
Rückenstütze, man werde ja äl-
ter. Am Wochenende wollen sie
wieder auf eine Fahrt, nach Spa-
nien. Nächste Woche nach Däne-
mark. Überall Clubhäuser, über-
all kostenlos übernachten.

Im September sei wieder Jah-
resparty in ihrem eigenen Club-
haus, auf dessen Vorderfront der
MexikanermitdemSombrerozu
sehen ist. Das Zeichen der Bandi-
dos, was ja übersetzt Banditen
heißt, aber so wie die beiden ge-
rade alles abstreiten, was krimi-
nell wirken könnte, würden sie
das wahrscheinlich als Überset-
zungsfehler abtun.

Vorsichtshalber räumt Ma-
czollek gleich noch einen Ver-
dacht aus, der gar nicht aufge-
kommen war: „Du kannst jeden
Bullen fragen, seit 13 Jahren ha-
ben wir mit diesen Partys hier
noch nie Schwierigkeiten ge-
macht. Dass es vielleicht mal ’ne
Ohrfeige gibt, weil einer keinen
Respekt hat. Der wird nicht zu-
sammengetreten oder was, son-
dern der kriegt ’ne Ohrfeige und
wird vor die Tür getragen.“

Essei imGrundeganzeinfach:
„Wir gehen mit Gewalt anders
um als andere Menschen.“

NachdemGesprächhebenPe-
ter Maczollek und Leslav Hause
ihre schweren, tätowierten Kör-
per aus den Chefsesseln und ge-
hen an den Bildschirmen der Si-
cherheitskameras, an dem Han-
dy-Verbotsschild vorbei nach
draußen. Und an dem Bild von
Eschli, 1-Percenter, der einer von
ihnen war. Erschossen im Okto-
ber 2009.

„Komm raus, mach dich gera-
de“, hatte er noch zu dem Hells
Angel gesagt, dermit einerWaffe
in seinem Auto saß.

Der Hells Angel habe schie-
ßen müssen, um sein Gesicht
nicht zu verlieren, stand danach
in der Zeitung.

■ Johannes Gernert, 33, musste

beim Gespräch mit Maczollek und

Hause zugeben, dass er noch nie in

eine Schlägerei verwickelt war

Zwischendurch steht er im-
mer wieder auf und telefoniert
mit seinem weißen iPhone. Die
Geschäfte. Hause lässt Schlacht-
höfe von Arbeiterkolonnen rei-
nigen,Maczollek lässt von Arbei-
terkolonnen Fleisch verpacken.
400-Euro-Jobs, der Rest schwarz,
so stehe es indenErmittlungsak-
ten, schreiben drei Journalisten
in ihremBuch „Rockerkrieg“. Für
eine Anklage habe es aber nicht
gereicht. Es gebe auch viele Indi-
zien für Drogenhandel und Ana-
bolikageschäfte. Aber: keine Be-
weise.

„Wer keinen Respekt
hat, der wird nicht
zusammengetreten
oder was, sondern der
kriegt ’ne Ohrfeige
und wird vor die Tür
getragen“
BANDIDO-CHEF PETER MACZOLLEK
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EVENT IM TAZ CAFÉ

Hochgerechnet

Aus der taz

Das Medienhaus an der Rudi-Dutschke-Straße: Analysen

Personalia, Zukunftspläne – und Public Viewing amWahltag

Ein gerechtes Konzept für alle

Auch auf der Generalversamm-
lung der taz-Genossenschaft am
vergangenen Samstag stand
aucheineAboprämieder taz, das
Nexus 7 Tablet, im Zentrum des
Interesses. Verständlich, denn
3.500 der Tablets kosten rund
700.000 Euro. Dieser hohe Mar-
ketingaufwand könnte das Jah-
resergebnis belasten. Aber dar-
umging es letztlich nicht. Wer es
bereits hat, ist zufrieden. Das In-
teresse ist groß. Doch es wurde
Kritik laut, dass die taz ein Pro-
dukt vertreibt, dessen Herstel-
lung nicht unter fairen Bedin-
gungen zustande kommt.

Dies ist bedauerlich, aber der-
zeit unvermeidlich. Das einzige
sogenannte fairphone wird ge-
genwärtig in den Niederlanden
projektiert, sollte im Herbst fer-
tig sein und ist für Dezember an-
gekündigt. Wenn es lieferbar
seinwird,werdenwir zu den Ers-
ten gehören, die prüfen, ob es als
Aboprämie taugt. Wir wollen al-
lerdings nicht die Branchewech-
seln und praktische technische

Produkte vertreiben. Ziel ist es,
unsere LeserInnen zuhaltenund
viele neue, gerade junge Leute
mit der taz in Kontakt bringen.
Wir wollen sie davon überzeu-
gen, dass zeitgenössische digita-
le Mediennutzung und ein taz-
Abo sich kombinieren lassen.

Die Preise unserer Aboange-
bote sind dabei budgetgerecht
aufgebaut: vom digitalen tägli-
chen ePaper für 11,95 Euro pro
MonatüberdieKombinationdes
Printabos der taz.am wochenen-
de mit dem täglichen ePaper für
23,90 Euro bis zum täglichen
Printabo mit seinem solidari-
schen Preissystem, bei demman
sich zwischen drei Preisen frei
entscheiden kann. Unsere Ab-
sicht ist es,möglichst vieleAbon-
nentInnen zu gewinnen, die den
Zweck des Ganzen stützen: den
dauerhaftenErhaltdes journalis-
tischen Projekts taz.

■ Andreas Bull, taz-Geschäftsfüh-

rer, analysiert hier regelmäßig die

Lage der taz in der Medienkrise

ABO Eine unserer Prämien kann noch nicht fair
produziert werden. Wir suchen nach Alternativen

hinten geschaut. Dieses im 19.
Jahrhundert dicht bebaute Vier-
tel mit Belle-Alliance-Platz (ab
1947 Mehringplatz), Markthalle
und Schinkels Neuer Berliner
Sternwarte, die 1912 schon wie-
derabgerissenwurde,weil durch
denRauchderSchlotekeineSter-
ne mehr zu sehen waren, hatte
nach dem Zweiten Weltkrieg nie
wieder zu sich gefunden.

Die Planungen für eine auto-
gerechte Stadt und einen sozia-
len Wohnungsbau, der in der taz
treffend „sozialdemokratische
Gewaltarchitektur“ genannt
wurde, konnten die Wunden so
wenig heilen wie die Bauten be-
rühmter Architekten der Inter-
nationalen Bauausstellung
(1977–1987). Nun keimt Hoff-
nung auf für diese schwer ge-
plagte Gegend. In der Halle des
ehemaligen Blumengroßmarkts

befinden sich inzwischenDaniel
Libeskinds Bauten für dieAkade-
mie und das Archiv des Jüdi-
schenMuseumsmit demGarten
der Diaspora. Auf den freien Flä-
chen rundherum gibt es ein
Standortentwicklungskonzept
für ein Kunst- und Kreativquar-
tier. Hier wird viel passieren in
den nächsten Jahren. Die taz hat
lange in die andere Richtung ge-
schaut. Fast zu späthabenwir be-
merkt, dass dieses neueQuartier
auch für uns Entwicklungsmög-
lichkeiten bietet: ein neues Haus
für die tazmit einem interessan-
ten Umfeld, in dem wieder alle
tazlerInnen unter einem Dach
arbeiten können.

Angenehme Räume sollen
entstehen, die unserer wichtigs-
tes Kapital beherbergen werden:
die Kreativität und Kompetenz
engagierter Mitarbeitender. Wir

prüfen die Machbarkeit, die Vor-
teile und die Kosten eines neuen
taz-Verlagshauses in der Fried-
richstraße. Das große Kollektiv
der tazhat schon in früherenZei-
ten richtige und wichtige Ent-
scheidungen getroffen, die erst
viele Jahre später zumTragenka-
men: etwaBerlin als Standort für
die taz zu wählen oder für die
Häuser in der Kochstraße und
für die taz-Genossenschaft.

Sie ist heute das Rückgrat der
publizistischen und ökonomi-
schen Unabhängigkeit der taz
unddieGewährdafür,dassesdie
taz auch noch dann geben wird,
wennman sich an die „Zeitungs-
krise“ nur noch als Episode aus
der frühdigitalen Zeit erinnern
wird.

■ Karl-Heinz Ruch ist seit 1978

Geschäftsführer der taz

Der schöne Blick nach hinten

ZUKUNFT Die taz plant einen Neubau des Verlagshauses an der Friedrichstraße

in Berlin. Alle tazlerInnen sollen sich wieder unter einemDach versammeln

VON KARL-HEINZ RUCH

Als die taz am 17. Juni 1989, da-
mals war das noch der Tag der
Deutschen Einheit, vomBerliner
Wedding in das alte Berliner Zei-
tungsviertel zog, war diese Ge-
gend in der Kochstraße – direkt
an der innerdeutschen Grenze –
ein Niemandsland an einem be-
rühmtenCheckpoint.Das änder-
te sich ein halbes Jahr spätermit
dem Fall der Mauer und der
Wiedervereinigung. Geschichte
spielte sich nun direkt vor der
Haustür ab. Der Checkpoint
Charlie war offen und machte
den Weg frei in die historische
Mitte der Stadt mit ihrem kultu-
rellen und bald auch politischen
Leben.

Im letzten Vierteljahrhundert
hat die taz selten in die Südliche
Friedrichstadt und somit nach

MITARBEITER DER WOCHE: THOMAS BECKER

Ein „Jetzt-Mensch“, der freitags abschließt

ThomasBecker findetmaninder
taz fast überall. Mal kellnert der
30-Jährige im hauseigenen Café,
mal sitzt er am Empfang, in der
Telefonzentrale oder im taz
Shop. Der Mützen- und Vollbart-
träger mit weichen Kanten
ist eine Art Allzweck-
waffe. Meist fröh-
lich und freund-
lich springt er
daein,woer ge-
braucht wird.
Am kommen-
den Sonntag
kümmert er
sich darum,
dass beim Public
Viewing zur Bun-
destagswahl ab 18
Uhr die Hochrech-
nungen farbenfroh
vom Beamer auf die
Leinwand gezaubert werden und
die erwartbar muntere Ge-
sprächskulisse sanft – per Regler
am Mischpult – mit dem stoi-
schen Kommentaren der öffent-
lich-rechtlichen Analysten ver-
schmilzt.

Seit 2007 arbeitet Thomas bei
der taz. Erst als studentischeAus-
hilfe, später als fest angestelltes
„Mädchen für alles“. Aufgewach-
sen ist er in Berlin-Lichtenberg.
Jungpionier war er auch mal –
„einechterOssieben,und ichbin
hier auch nie weggekommen,
selbst als ich durfte“. Insofern er-
scheint es konsequent, dass es
ihn regelmäßig ins Köpenicker

Stadion An der Alten Försterei
zieht, in demder 1. FCUnion Ber-
lin seine Heimspiele austrägt.

Thomas hat in Berlin und
Potsdam Jura und Verwaltungs-
recht studiert. Weil zumindest

Letzteres ein „typischer Be-
amtenstudiengang“

sei, hat er sich ent-
schlossen erst
mal eine
„Schaffens-
pause“ einzu-
legen. Mo-
mentan sieht
er sich eher
als „Jetzt-

Mensch“, für den
die taz ein wohli-
ges Zuhause ge-
worden ist. Trifft
sich ja auch ganz
gut, denn in der

Rudi-Dutschke-Straße ist immer
genug zu tun.

Den KollegInnen, die freitags
noch für die kommende Woche
vorarbeiten, begegnet Thomas
immer. Denn bevor dasWochen-
ende Einzug hält, findet er die
letzten geöffneten Fenster,
löscht die Lichter und schließt
ab. Höchstwahrscheinlich wird
eramnahendenSonntag imCafé
auchwarten,bisdie letztenWahl-
kämpfer oder -gucker gegangen
sind, und den Schlüssel umdre-
hen. Fragt man ihn, warum er
seinen Job gerne macht, sagt
Thomas: „Es ist geil, den Leuten
eine Freude zumachen.“ JSCH

Freuen Sie sich auch so auf den
morgigen Sonntag? Noch nicht?
Vor genau 35 Jahren – am22. Sep-
tember 1978 – erschien erstmals
die taz.Wir freuenunsmit Ihnen.
Wardanochwas?Richtig,essteht
die Bundestagswahl ins Haus.
Wir verbinden für Sie beides ger-
ne und laden herzlich zum Pu-
blic Viewing ins taz Café ein. Es
moderiert unsere Säulendia-
gramm-Expertin Doris Akrap.
Für knallharte Hintergrundfra-
gen zu den erwartetenunduner-
warteten Ergebnissen stehen Ih-
nen Chefredakteurin Ines Pohl
sowie die KollegInnen Kai Schö-
neberg und Ulrike Hermann zur
Verfügung.

■ Der Wahlabend am 22. Septem-

ber, live im taz Café ab 17 Uhr. Infos

unter: www.taz.de/!p4233/

taz-Verlagshaus in der Rudi-Dutschke-Straße: Das wichtigste Kapital der Zeitung sind die kreativen und engagierten MitarbeiterInnen Foto: Jonas Maron

Thomas Becker Foto: privat

Aus der taz
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AUS- UND FORTBILDUNG

AUS- UND FORTBILDUNG

■ BEWEGUNG-SPIEL-THEATER Auftakt 09.-13. Ok-
tober 2013 mehr-Jährige Fortbildung im Bereich
Darstellendes Spiel-Theaterpädagogik - sowie Pan-
tomime und Clown in Institutionen. Ort: im arco-
Forum Infos anfordern arco.wiesbaden@t-
online.de ☎ 0611/9714168 www.arco-
wiesbaden.de

KURSE + SEMINARE

■ 35. Interkulturelle Trainerausbildung: ab 08.11.
IKUD® Seminare - www.ikud-seminare.de -
☎ 0551/3811278

IMMOBILIEN AUSLAND

■ DK/INSEL LANGELAND FERIEN-u.SEMINARHOF
am Meer mit FeWo u. wunderschönem Seminar-
raum zu verkaufen Preis: VB 285.000 €
Infos: www.freyaslyst.dk

IMMOBILIEN INLAND

■ Verkaufe schönes gemütl. Seminarhaus im Grü-
nen mitten in Deutschland (Vogelsbergrandlage,
35321), auch geeignet zum gemeinschaftl. Woh-
nen / für betreutes Wohnen. Näheres siehe: http:/
/www.immobilienscout24.de/69698679 ,
xeto@gmx.net

WOHNEN AUSLAND

■ Hofsitting in Spanien (Bergland): schöner alter
Hof sucht naturverbundene, tierliebe Hüter von Ok-
tober bis Mitte Dezember oder länger. Kontakt:
www.masdelchusco.com

WOHNEN BIETE

■ Hunsrück, Krs. Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
Wunderschönes Fachwerkhaus in landschaftlich
herrlicher Lage (Saar-Hunsrücksteig, Nähe Bostal-
see) von privat zu verkaufen. Stilgerecht renoviert,
wärmegedämmt, Gasheizung, zusätzlich 4 Kachel-
öfen, 4 Wohneinheiten möglich, 260 qm. 159 000
€ ☎ 0171 611 6773

WOHNEN KURZ

■ Berlin-Friedrichshain gemütliche renov. 2-Zi-
Altb-FeWo, Balkon, 60m2, ab 59€/Tag von privat
zu vermieten, max. 6 Pers. W-Lan., 2 Fahrr., ☎030/
6187653

■ Berlin/Weigandufer Kreuzkölln schöne, neue 1-
Zi.-Whg (33 qm) auch tageweise zu vermieten, ab
50 €/Tag, ☎ 0178/610 7021

WOHNUNGSMARKT

■ Wer tut was er immer tut, erlebt nur was er im-
mer erlebt...kleines ruhiges Zimmer in der Eifel mit
Internet, Telefon, Bad u. unendlichen Möglichkei-
ten auf und um Hof mit paradiesischem Anwesen
zu vermieten. € 25/Tag, € 150/Woche. Mitarbeit
möglich. Neugierige Rückfragen ausdrücklich er-
wünscht unter ☎ 06592 -86 33 o. kerzen-
imker@web.de

■ 15.10. bis 15.12.2013: Vermiete 1 Zi-Whg, 52qm,
in Berlin-Kreuzberg, schön, sonnig, ruhig, für 500€
inkl. Tel/internet. ☎ 030-6113210 oder 0163-
5021538

■ Berlin-Akazienkiez Gross + hell + Schöneberg =
möbliertes Zimmer auf Zeit für Frau bei Journalistin
(53) + Tochter (8) + Kater (16). 350,- Euro. Gerne
Pendlerin, Praktikantin, Neuberlinerin.
chiquichi@gmx.de

WOHNEN SONSTIGES

■ Beiladungen, Umzüge, Umzugsmaterial, BRD-
weit, Standby, sofort umzugsbahnhof, zapf.de
☎ 0800 61 61 612

WOHNEN SUCHE

■ Studienbeginn: Ich (21 Jahre, m, Biologie) suche
Zimmer/Unterkunft in Tübingen ab 1. Oktober.
Warmmiete bis 350 Euro, gerne auch WG. ☎0157-
38 42 33 52

WOHNPROJEKTE

■ Beratung Gemeinschaftssuche/gründung welt-
weit, egal ob öko/sozial/spiri. Rundbrief kostenlos.
Festival f. Gemeinschaften & Interessierte jährl.
Pfingsten. + Silvester: ☎ 07764-933999 u.
✉ oekodorf@gemeinschaften.de

■ Träume(n)leben: Wohnung/Räume frei in gr.
Resthof nähe Salzwedel (Altmark). Holzfußb.,
Ofenheizung. Wir (2 mal 46J.+1 mal 11J.) wünschen
uns: Selbstbest., authent. und feministische Men-
schen. Gern Hartz4. Kontakt:
sogivemeabeat@gmx.de

STELLEN SONSTIGES

■ Ferienkursleiter für Gesundheitskurse, Kammer-
musik, Gesang, Chor, Kunst , Theater, Tanz, im "Gar-
ten der Musen" am Golf von Korinth in Zusammen-
arbeit gesucht. Info: www.idyllion.eu ☎00 30 /
269 10 72488

STELLENMARKT

EXISTENZEN

■ Vollexistenz in schönstem Urlaubsgebiet an der
Ostsee: Modernes Naturkostfachgeschäft mit Re-
staurant zu verkaufen! Übernahme und Einarbei-
tung flexibel möglich. ☎ 0151-61412333

GESUNDHEIT

■ Hypnose im Nordseeheilbad Cuxhaven
www.hypnose-duhnen.de Lebenssituationsanaly-
se u/o Tiefenentspannung Dipl.-Psych. Angela
Blumberger, ☎04721/6980322

GRÜSSE

■ Better to burn out than to fade away: DADDY
HAT NAMENSTAG! Have a nice day, julia engels

KONTAKTE + FREUNDE

■ www.Gleichklang.de: Die alternative Kennen-
lern-Plattform im Internet für naturnahe, umwelt-
bewegte, tierfreundliche und sozial denkende Men-
schen. Sei jetzt dabei!

PROJEKTE

■ Zum Unterrichten einer relativ freien, einfachen
Taiji Form, ein Zyklus aus der Pekingform unter
krankengymn. Gesichtspunkten verändert, suche
ich, w, 53, ein passendes "Projekt".
☎ 02541 73 79 818

SONSTIGES

VERANSTALTUNGEN

STELLENANGEBOTE

■ Mitarbeiter/in für interessante höchbezahlte
leichte Heimarbeit werden gesucht! Anforderun-
gen: Computer, Drucker, Scanner und 2-3 Stunden
Zeit in Arbeitstagen. Alter: 21-70 Jahre, Ausbildung:
keine. Die Zahl von freien Stellen ist begrenzt! Inter-
essiert? Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Be-
werbungsunterlagen ausschließlich per E-Mail an
✉ ghors-stellen@t-online.de

TERMINE

■ Gemeinschaftssuche/gründung weltweit: Se-

minar/Adressvermittlung 22.-24.11. Freiburg. Über-

reg. Festival f. Gemeinschaften & Interessierte

28.12.-1.1. Taunus, ☎ 07764-933999
oekodorf@gemeinschaften.de

William Dampier:
Neue Reise um die Welt
Der Freibeuter kombinierte
ein abenteuerliches Leben
mit bahnbrechenden wis-
senschaftlichen Leistungen.
1683 bis 1691 umrundete
er die Welt und beschrieb ausführlich und
akkurat, was er dabei sah und erlebte.

ISBN 9783941924024, 1024 Seiten,
Leinen, mit Abbildungen und Karten, einem
Register sowie vielen Erläuterungen und Kurz-
biographien. www.verlag-der-pioniere.de

Kein Recht auf:

• Arbeit
• Wohnung
• Bildung
• medizinische

Versorgung

Frauen ohne Papiere brauchen
Geld!

Netzwerk Selbsthilfe e.V.
Bank für Sozialwirtschaft AG
BLZ.: 100 205 00
Kto.-Nr.: 30 298 02

sorglosfinanz@yahoo.de
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REISEN

AFRIKA

■ Marokko - Agadir. Ruhige Ferienwohnung in
dem kleinen Fischerdorf Imiouddar 25 km nördlich
von Agadir. Pool, Garten und Service! Infos unter
www.apartment-bouhessa.de oder ☎ 02361/
4073980.

AKTIVREISEN

■ Ob Atacamawüste, die Osterinsel, Torres del
Paine Nationalpark, oder die Weingebiete Chi-
les...Plane deinen Aktivurlaub! Erfahrene, eng-
lisch/spanisch-sprachige Guides. www.gradosur.cl

ALPEN

■ Allgäuer Alpen - Kleinwalsertal. Die Ferien-
wohngemeinschaft in den Bergen
www.gaestehaus-luetke.de

FRANKREICH

■ HERBSTFARBEN, SONNE & WIND IN SÜDFRANK-
REICH Zimmer & grosszügige FeWo im alten Guts-
haus: Frühstück auf der Terrasse, Entspannen im
Park, Boules vorm Haus, südfranz. Küche & beste
Weine, ein Feuer im Kamin... ☎+33 467 590 202
www.aubergeducedre.com

■ Paris - Kleine Wohnung 1-2 Personen, Nähe Ba-
stille, Altbau, ruhig + gemütlich. Für 2 bis 14 Tage.
☎ 0221/5102484, www.pariswohnung.de

■ APT Alte Domäne mit gemütlichen Gästezim-
mern Garten, Fahrräder gratis, Selbstversorgerkü-
che, 26.10-2.11. Kurs: Wandern in Weinlandschaf-
ten Biokost ☎ 0033-490745173 www. bastide.de

FRAUENREISEN

■ BILDUNGSURLAUB: Burn Out Prophylaxe - Ener-
getischer Selbstschutz; Aufbruch & Wachstum - Be-
rufl. Potentiale entfalten www.altenbuecken.de +
☎04251 7899

■ Grüne Auszeit statt Kloster Finden Sie Kraft und
Balance mit Natur & Coaching
www.lichtblick-coaching.com | ☎ 06163 - 828335

GRIECHENLAND

■ Einmalige Erholung im "Garten der Musen" di-
rekt am Meer am Golf von Korinth, Sommer wie
Winter. Ermässigung beim Mitwirken im Garten-/
Musik-/Kulturbereich! Info:
www.idyllion.eu ☎00 30 /269 10 72488

GROßBRITANNIEN

■ London: Kl. Wohnung, Altbau, gemütlich, char-
mantes Viertel, verkehrsgünstige Lage, Bahnanrei-
se via Köln ab 54€, www.londonwohnung.de,
☎ 0221/5102484

INLAND

■ Romantisches B&B in einem Jugendstilhaus;
wunderschöner Lage im Wald mit Sauna u. Kamin.
Cafe u. Bistro im Haus. Je eine halbe Stunde (Auto)
nach HH und Lüneburg. Info unter: ☎ 01578-
8494592

KANARISCHE INSELN

■ La Palma: die grüne Insel, Bungalow/Ferien-
wohnung 25€/Tag, Meerbl., Sonnenterrasse, Orts-
rand, Ruhe, Sandstrände, Wandern
www.lapalma-ferienwohnung.eu

Das kolumbianische Cali galt einst als gefährlichste Stadt des Landes Foto: Luis Robayo/afp

Das Publikum johlt und bläst
in schrillende Pfeifen, während
die Tänzer ihre Beine wie unter
Starkstrom bewegen, Hochge-
schwindigkeitspirouetten dre-
hen und zu akrobatischen
Sprüngen ansetzen. An die hun-
dert Gruppen werden auftreten,
eine farbenfroher und ehrgeizi-
ger als die andere. Mit demTanz,
der in Kuba und Tokio, in Los An-
geles und Wuppertal getanzt
wird, hat dieses virtuose Gezap-
pel aberkaumnochetwaszu tun.
BeimCali-Style geht es vor allem
um blitzschnelle, einfallsreiche
Schrittfolgen, und weniger um
elegante Kombinationen.

AmnächstenMorgen bemüht
sich Edwin Villalobos, Lehrer der
Tanzschule Swing Latino, uns
den Cali-Stil beizubringen. Der
28-Jährige tanzt seit seiner Kind-
heit, seit zehn Jahren macht er
alsTrainerauchdie fußlahmsten

Gringos fit. „Natürlich tanzen
wir in Cali auch auf dem norma-
len Rhythmus, aber wir fügen
noch Zwischenschritte, Hüpfer
und Elemente aus Cha-Cha-Cha
und Boogaloo ein – wir haben
eben unsere Tricks“, sagt er, wäh-
rend Ventilator und CD-Player
um die Wette dröhnen.

NachdenerstenBasics,diewir
in dieser Stunde lernen, führt
Edwin durch seine Schule, die
mit fünf kleinen Tanzräumen zu
den Besten der Stadt gehört. Im
Treppenhaus legt eineMutter ih-
rer neunjährigen Tochter dicke
Make-up-Schichten aufs Gesicht,
kleine Jungs in orangefarbenen
Satinanzügen flüstern aufgeregt
– heute Nachmittag steht der
Wettbewerb der Kinder an. Dass
schon Sechs-, Sieben- oder Elf-
jährige ihr Können unter Beweis
stellen, ist in Cali ganz normal.
„Wirhabenanunserer Schule 150

Cali tanzt, auch ohneDrogen

KOLUMBIEN Die einstige Drogenmetropole Cali wirkt befriedet – nicht zuletzt durch Salsa

VON JUDITH HYAMS

mFreilufttheater Los Cristales
wummert dieMusik ausüber-
dimensionalen Boxen. Händ-
ler wuchten ihre Bauchläden

voller Cola, Bonbonsund frittier-
ten Churros durch die Menge,
Kinder toben und Pärchen tan-
zen eng gedrängt im Publikum –
gleich beginnt die Show. Auf die-
sen Abend hat die halbe Stadt
hingefiebert, beim Wettbewerb
des diesjährigen Festival Mundi-
al de Salsa Cali sollen die besten
Tänzer gekürt werden. Endlich
richtet sich ein Lichtkegel auf die
Bühne, ein halbesDutzendTanz-
paare in goldenen Schuhen
hüpft darauf. Die Frauen tragen
glitzernde Kleidchen, die Herren
enge Anzüge in schreienden Far-
ben.Alssiedannzuhochgepitch-
ten Sounds lostanzen, ist kein
Haltenmehr.

I
Kinder und Jugendliche, die wir
umsonst unterrichten. Sie kom-
men aus den Slums, und sind die
Hoffnungsträger für die ganze
Familie“,erzähltEdwin,derselbst
einsdieserKinderwar. „Auchan-
dereSchulenunterrichtengratis,
das bewahrt viele Kinder davor,
abzurutschen. Profitänzer zu
werden, ist für sie ein absoluter
Traum.“

DenTanzunterricht finanziert
die Schule mit zahlenden Privat-
kundenundSponsoren.Auchdie
mittlerweile drei großen Shows,
die in Calis exklusiven Hotels
stattfinden undmit ihren hohen
Eintrittspreisennuretwasfürdie
Upperclass sind, spülen Geld in
die Kassen – die besten Tänzer
verschiedener Schulen treten
hier auf. „Für die Armen ist Salsa
ein Lebensstil. FürdieReichen ist
er höchstens Zeitvertreib. Ein
Riesenunterschied“, weiß Edwin.

„Auch andere Schu-
len unterrichten
gratis, das bewahrt
Kinder davor, abzu-
rutschen. Profi-
tänzer zu werden, ist
für sie ein Traum“

EDWIN VILLALOBOS, TANZLEHRER

Bis vor zwei Jahren befand
sichSwingLatinonoch imprekä-
ren Ostteil der Stadt, fast alle der
jüngeren Tänzer wohnen hier.
Extra für die zahlenden Kunden
ist die Schule in einen besseren
Bezirk gezogen, denn vor dem
verrufenen Osten wird gewarnt.
Hier überschatten Armut, Gangs
und Drogengeschäfte das Leben
vieler Bewohner. Die meisten
von ihnen sind Landflüchtlinge,
dievordenGuerilleros, denPara-
militärs oder vor beiden Kontra-
henten geflohen sind. Viel Prä-
senz zeigt die Stadtregierung
dort trotz aller Probleme nicht,
deshalb sind private Initiativen
wieTanz-oderFußballunterricht
eine Chance.

Jenseits der östlichen Stadtge-
biete präsentiert sich Cali fried-
lich. Die Drogenkartellmetropo-
le der 80erund90er Jahre, inder
es zeitweise kaum möglich war,
auf die Straße zu gehen, in der
schwer bewaffnete Mafiosi in
amerikanischen Schlitten her-
umfuhren und Angst und Schre-
cken unter der Bevölkerung ver-
breiteten, hat sich verwandelt:
Vor allem rund um den kolonia-
len Stadtteil San Antonio haben
viele kleine Herbergen, Cafés
und schicke Restaurants geöff-
net. Studenten und Liebespaare
flanieren umher, Kunsthand-
werker und Zuckerwatteverkäu-
fer warten im Schatten großer
Mangobäume entspannt auf
Kundschaft, Schauspieler scha-
ren die Spaziergänger mit Steg-
reiftheater um sich, Kinder spie-
len. „Bis vor ein paar Jahren war
Calinoch imStand-by-Modus, al-
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ange hat man nichts mehr
von Jen Swunkemoet gehört.
Doch jetzt ist er wieder da.

Pünktlich zur Buchmesse er-
scheintdasneueWerkdesAben-
teurers, den Kritiker einmal als
„Gottes Gegenentwurf zum
menschlichen Kleinmut“ be-
zeichneten. Und es wird, so viel
steht fest, wie eine Naturgewalt
einbrechen in die Welt der Kata-
logbucher,Hotelreserviererund
Reiserücktrittsversicherungs-
nehmer.

„Teufelskerl amletztenLimit“
setzt erfolgreich die Reihe von
„Pax, geh heim!“ und „Ich und
ich am Arsch der Welt“ fort, mit
denenderAutor schon zuvordie
Bestsellerlisteneroberte.Wieder
einmal stößtSwunkemoet inBe-
reiche vor, an die andere nicht
einmal zudenkenwagen: Er ver-
sucht, im Toten Meer zu surfen,
trampt erfolglos auf dem High-
way zum Himalaja, startet eine
DurchquerungdesRegenwaldes
von Belize mit dem Hochrad
oder steigt zum Apnoetauchen
in die Emscher. Er scheitert.
Immer.

Aber dieses Scheitern gerät
zum heroischen Zeugnis
menschlicher Selbstvergewisse-
rung. Oder, wie der Autor in der
ihm eigenen Nachdenklichkeit
sagt: „Jemand musste es tun.
Undeskonntenureinengeben.“

Auchdiesmalfindetsichalles,
was einen Swunkemoet aus-
macht: das Lächeln des Dalai La-
ma,die Liebesschwüreeiner Ste-
fanie Hertel und die Blasen-
schwäche desGlobetrotters.Wie
immer ist es der Mut zur bedin-
gungslosenOffenheit,derdieses
Buch so einzigmacht: eisenhart
wiedieErdeÄthiopiens,abgrün-
digwiederMarianengraben.

Natürlich trägt die Biografie
des Autors zum Verkaufserfolg
bei.Der schweigsameNorddeut-
sche, der laut Angaben seines
Verlages „zu Talkshows hinge-
prügelt“ werden muss, wuchs
auf einer Warft vor Husum auf.
Er sprach früh, seltenundwenn,
dann nur in prägnanten Sätzen.
Später arbeitete er als Rangier-
anwärterundSmartphonistund
gab eine Karriere als Flagellant
zugunsten seiner wahren Liebe,
der Literatur, auf.

Mit „Teufelskerl amletztenLi-
mit“ hat Swunkemoet seinen
bisher größten Wurf hingelegt:
einMatterhornvoneinemBuch.

■ www.franz-lerchenmueller.de

L

......................................................

FRANZ

LERCHENMÜLLER

ICH MELD MICH

Teufelskerl am
letztenLimit

RADREISEN

■ China, Laos und Thailand Radtour im Goldenen
Dreieck www.china-by-bike.de/touren/jin.php,
☎ 030-6225645

SONSTIGES

■ Goldener Herbst in der Engadiner Seenland-
schaft. Ferien in deinem selbstverwalteten Ferien-
und Bildungszentrum Salecina im Grenzgebiet En-
gadin/Bergell, Schweiz. Nicht einfach zu beschrei-
ben - einfach zu erleben. Ideal für Kinder, Erwachse-
ne, Einzelne und Gruppen. www.salecina.ch,
☎ 0041 81 824 32 39.

Proben in einer Tanzschule in Cali Foto: Luis Robayo/afp

le waren wegen der Gewalt wie
gelähmt. Die Leute haben sich
geschämt für das schlechte
Image ihrer Stadt. Das hat sich
geändert“, sagtCarlosAndrésGo-
mez.

Der Künstler steht vor seinem
meterlangen Fresko, das er der
Geschichte der Pachamama ge-
widmet hat, der andinen Mutter
Erde. Es befindet sich ander Stra-
ße hoch zur Christusstatue, die
eine gigantische Aussicht über
die Stadt bietet. Schützend brei-
tet dort oben der überdimensio-
nale Christo Rey die Arme aus,
ein Segen für Cali, der in der Ver-
gangenheit allerdings wenig ef-
fektiv war. Selbst der Besuch der
Statuewar langeunmöglich,weil
dieStraßevonGangskontrolliert
wurde, und sokamCarlos auf die
Idee zu seinem Fresko. „Ich ma-
che meine Kunst für die Leute
hier. Sie müssen wieder lernen,
stolz auf sich und ihre Kultur zu
sein, und in Frieden und Sicher-
heit miteinander leben.“

Sicherheit ist das Stichwort,
mitdeminKolumbienalles steht
und fällt. Seit Mitte der 1990er
JahredieDrogenkartelle vonCali
und Medellín zerstört wurden,
und der berühmt-berüchtigte
ehemalige Präsident Álvaro Uri-
bespäter radikalaufräumte,geht
es dem Land in dieser Frage ent-
scheidend besser. Das lockt Tou-
risten und Investoren an, die
Wirtschaft boomt. Auch in Cali
wird überall gebaut, was die
Stadt noch chaotischer als ohne-
hin schonmacht. Zuweilenwirkt
das Stadtbild so, als ob bisher
eher Geld als planerischer Ver-

stand im Spiel war. Besonders
gilt dies für die Luxushäuser der
Drogenbosse – mittlerweile ver-
fallenviele,weil ihreehemaligen
Besitzer hinter Gittern sitzen.
Auch die wild geschwungenen
Brücken, der rigoros einbeto-
nierte Fluss und die 70er-Jahre-
Klötze imStadtzentrumverschö-
nern das Ambiente nicht beson-
ders, doch trösten Parkanlagen
und viele Bäume etwas darüber
hinweg.

Noch einmal wollen wir dem
Salsa auf die Spur kommen, dies-
mal bei dem extrem gutgelaun-
ten Schuster William Avenas. In
seiner kleinen Werkstatt häm-
mert, schneidet und klebt er Le-
der. „Ich bin der Erste, der vor 25
Jahren angefangen hat, Tanz-
schuhe herzustellen“, sagt er. Ein
Geschäft mit Zukunft, verrät ein
Blick auf die Highheels und glit-
zernden Herrentanzschuhe in
seiner Werkstatt. Rund 5.000
Profis und um die 150 Tanzschu-
lengibt es inCali, und fürdie vie-
lenShowsundWettbewerbewer-
den immer neue Schuhe ge-
braucht. Dass Großproduzenten
ihm das Geschäft verderben
könnten, fürchtet er nicht: „Un-
sere Tänzer wollen nur einzeln
angepasste Schuhe – die kaufen
dochnichtsvonderStange!“, sagt
er. Nicht so der Durchschnitts-
bürger: „Alle tanzen hier, aber
spezielle Schuhe dafür anzie-
hen? Nein, das machen nur Tou-
risten!“, sagt William lachend.

Wenig später zeigt sich im La
Comadre, einem großen Tanz-
club im Ostteil der Stadt, dass
William recht hatte: Von strass-

besetztenPumpsbis zurabgetre-
tenen Ledersohle ist alles vertre-
ten, nur kein professioneller
Tanzschuh. Um vier Uhr nach-
mittags istdasParkett schonvoll.
Das Plastikmobiliar und die
Schnaps- und Colaflaschen auf
den Tischen sind nur undeutlich
erkennbar, die Beleuchtung ist
aufeinrotesMinimumrunterge-
dimmt. Das La Comadre ist eine
Viejoteca, ein Tanzladen speziell
für ältere Caleños, die sich nicht
für die dynamischenMoves inte-
ressieren, die in den vielen ange-

sagten Clubs der Stadt exerziert
werden. Hier tanzen sie zu ruhi-
gen Stücken, zu kubanischem
Son, Cha-Cha-Cha und schlep-
pender kolumbianischer Cum-
bia voller Herz- und Welt-
schmerz. Die Frauen und Män-
ner halten sich eng umfasst,
manche schließen die Augen
und singenmit.Und fastwirkt es
so, als ob sie nicht wirklich zum
Vergnügen hergekommen sind,
sondern weil sie das Tanzen
brauchen wie die Luft zum
Atmen.

................................................................................................................

................................................................................................................Salsa in Cali

■ Festival: Die Feria de Cali findet

jedes Jahr vom 25. bis 30. Dezem-

ber statt, das Salsafestival mit vie-

len kostenlosen Konzerten gilt als

eines der wichtigsten der Welt.

Nähere Auskünfte unter:

www.feriadecali.com

■ Tanzen gehen: In Clubs gehen

kann man in Cali an jedem Wo-

chentag, am Wochenende bleibt

die Qual der Wahl. Besonders be-

liebt: Zaperoco (www.zaperoco-

bar.com), kleiner gemütlicher

Tanzladen. DasTin Tin Deo

(www.tintindeocali.com) gilt als

Calis bester Club. Der Club Changó

(www.chango.com.co) liegt et-

was außerhalb in Juanchito.

■ Tanzen lernen: Tanzschulen gibt

es in Cali jede Menge – am besten,

man fragt im Hotel. Die bekann-

testen Adressen: Swing Latino

(www.elmulatoysuswinglati-

no.com),Tango vivo y Salsa viva

(www.tangovivoysalsaviva.com)

■ Weitere Infos: www.kolumbi-

en.tourismus.de/fremdenver-

kehrsamt. Kolumbien steht als

Reiseland nach Jahren der Dro-

genkriminalität wieder auf der

Agenda.

■ Die Reise wurde unterstützt von

avenTOURa. Die auf Lateinameri-

ka spezialisierte Agentur arran-

giert auch Salsa-Reisen nach Cali.

(www.aventoura.de)

Die Tanzschule Stilo y Sabor in Cali vor einer Aufführung Foto: Luis Robayo/afp

„Für die Armen ist
Salsa ein Lebensstil.
Für die Reichen
ein Zeitvertreib“

EDWIN VILLALOBOS, TANZLEHRER

TAGUNGSHÄUSER

■ Seminare/ Ferien/ Urlaub u.ä. auf dem Erlen-
hof im Landkreis Cuxhaven. Wunderschöner alter

strohgedeckter Bauernhof mit Kamin- und Grup-

penräumen, Sauna etc. Idyllische, ruhige Alleinlage

in schönster Natur in Nordseenähe/ Wattenmeer

und mehreren Seen in der Umgebung. Baden, Sur-

fen, Kanufahren, Kutschfahrten und diversen Reit-

möglichkeiten. Kostenlosen Prospekt anfordern:

☎ 04756-85 10 32 Fax 04756-85 10 33
www.erlenhof-steinau.de

■ Akademie Waldschlösschen - Ihr Tagungshaus!
Freie Wochenendtermine: 25. - 27.10.2013, 15. -

17.11.2013, 06. - 08.12.2013, 13. - 15.12.2013. Rück-

fragen an: Wolfgang Vorhagen, ☎ 05592 927721

TÜRKEI

■ Individuell reisen: Türkei, traumhafter Strand,

schöne Buchten, Thermalquellen, antike Stätten.

Familiär, erholsam www.linus-apart.de

VERSCHIEDENES

■ Frau, 51, Allroundtalent, sucht Arbeit und Leben
am Meer. Auch im Ausland. ✉ Veränderung, taz

Kleinanzeigen, PF 610229, 10923 Berlin
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ARD
8.00 Checker Can

8.25 neuneinhalb

8.35 Ein Fall für B.A.R.Z.

9.50 neuneinhalb

10.03 Mama ist unmöglich!

10.30 Lust auf Deutschland

11.20 O'zapft is!

13.30 PfarrerBraun:KurmitSchatten.
D 2010

15.03 Tim Mälzer kocht!

15.30 Exclusiv im Ersten

16.00 Wilde Wasser, tiefe Wälder

16.30 Europamagazin

17.03 Ratgeber: Recht

17.30 Brisant

17.50 Tagesschau

18.00 Sportschau

20.00 Tagesschau

20.15 Verstehen Sie Spaß?

22.45 Tagesthemen

23.10 Krömer – Late Night Show (5/8)

0.00 Der Kampf ums Kanzleramt

3.55 Exclusiv im Ersten

ZDF
8.10 1, 2 oder 3
8.35 Bibi Blocksberg
9.25 Bibi und Tina
9.50 Peter Pan – Neue Abenteuer

10.10 Pippi Langstrumpf
11.05 Die Küchenschlacht

Wochenrückblick
13.10 Zwei Ärzte sind einer zu viel
14.40 Fußball-WM-Qualifikation

der Frauen
Deutschland – Russland

17.05 Länderspiegel
17.45 Menschen – das Magazin
18.00 ML mona lisa
18.35 hallo deutschland
19.00 heute
19.25 Die Bergretter
20.15 Kommissarin Lucas

Bittere Pillen. D 2013
21.45 Mordshunger

Verbrechen und andere Delika-
tessen: Ave Cäsar. D 2013

22.40 heute-journal
23.00 Das aktuelle Sportstudio

0.30 James Bond 007 – Diamanten-
fieber. Agententhriller, GB 1971.
Regie: Guy Hamilton. Mit Sean
Connery, Jill St. John

2.25 Das Geheimnis der fünf Gräber.
Western,USA1956.Regie:John
Sturges. Mit Richard Widmark,
Donna Reed

3.45 Spiel oder stirb. Horrorthriller, F
2006. Regie: David Moreau,
Xavier Palud. Mit Olivia Bona-
my, Michaël Cohen

RTL
12.30 Monk
13.30 Formel 1: Freies Training
14.20 Rallye WM 2013
14.30 Formel 1: Qualifying
16.30 Die Autohändler
16.50 Rookie Blue
17.45 Die Trovatos

Detektive decken auf
18.45 RTL Aktuell
19.05 Explosiv – Weekend
20.15 Wie ticken einige Einwohner

Deutschlands?
Das große Live-Experiment

23.00 Die Bülent Ceylan Show (3/6)
0.00 Paul Panzer live!

Heimatabend Deluxe XXL
1.45 Die Bülent Ceylan Show (3/6)
2.45 Betrugsfälle
3.10 Familien im Brennpunkt

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold
14.00 Familien-Fälle
17.00 Mein dunkles Geheimnis
18.00 K 11 – Kommissare im Einsatz
19.00 Promi Big Brother Inside
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Mr. Poppers Pinguine

Komödie, USA 2011. Regie:
Mark Waters. Mit Jim Carrey,
Carla Gugino

22.15 Promi Big Brother
23.15 Knallerfrauen
23.40 Knallerfrauen
0.10 Old Ass Bastards
1.15 Promi Big Brother
2.05 Knallerfrauen
2.50 Old Ass Bastards
3.35 Sechserpack

PRO 7
12.00 Family Guy
12.30 Futurama
13.00 Die Simpsons
13.30 Malcolm mittendrin
14.25 Scrubs – Die Anfänger
15.20 Two and a Half Men
16.10 The Big Bang Theory
17.05 How I Met Your Mother
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 TV total Bundestagswahl 2013
23.15 Der Schakal. Politthriller, USA/

GB/F/D/J 1997. Regie: Michael
Caton-Jones. Mit Bruce Willis,
Richard Gere

1.40 Supernatural
3.50 Stargate

KI.KA
7.40 Nouky & seine Freunde
8.00 Sesamstraße
8.25 SamSam
8.40 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen
9.00 Tauch, Timmy, Tauch!
9.20 Feuerwehrmann Sam
9.45 ENE MENE BU – und dran bist du
9.55 OLI's Wilde Welt

10.10 3, 2, 1... keins! – Das OLI-Quiz
10.20 TANZALARM!
10.45 Tigerenten Club
11.45 Geronimo Stilton
12.30 Tim und Struppi
12.55 Die fantastische Welt von Gum-

ball
13.20 Garfield
13.45 motzgurke.tv – Die Tigerenten-

Reporter zeigen's euch!
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Schnitzeljagd durch die Türkei
16.25 CHI RHO – Das Geheimnis
17.35 KAILEREI
18.00 Raymond
18.15 Tabaluga
18.40 Elefantastisch!
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Yakari
19.25 Checker Tobi
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 Erde an Zukunft
20.10 Meine peinlichen Eltern

20.35 Du bist kein Werwolf – Über Le-
ben in der Pubertät

ARTE
8.00 Klasse Segel Abenteuer
8.25 Der Pakt
8.50 Der Pakt
9.15 Es war einmal ... unsere Erde
9.45 360° – Geo Reportage

10.30 Fasten und Heilen
11.25 Heilen wie am Fließband
12.20 Frauen leiden anders, Männer

auch
13.15 In den Tiefen des Okawango
14.00 Yourope
14.30 Let's Talk Yourope
15.20 Kunst und Mythos
15.50 Der Streitwagen des Pharao
16.45 Metropolis
17.40 Zu Tisch in ...
18.05 ARTE Reportage
19.00 Mit offenen Karten
19.15 ARTE Journal
19.30 360° – Geo Reportage
20.15 Schatzjagd an der Seidenstraße
21.05 Dschingis Khan
22.00 Costello, der andere Elvis
23.00 Tracks
23.55 Paléo Festival 2013

1.10 SoulKitchen.Komödie,D2009.
Regie: Fatih Akin. Mit Adam
Bousdoukos, Moritz Bleibtreu

2.50 Die letzten 30 Jahre
4.20 Flüsse der Welt

3SAT
18.00 über:morgen – Über:Gewicht
18.30 Zapp
19.00 heute
19.20 Notizen aus dem Ausland
19.30 Exclusiv – Die Reportage: Na-

turschutz im Großstadtdschun-
gel

20.00 Tagesschau
20.15 Giuseppe Verdi: Otello
22.35 Jonas Kaufmann – Mein Verdi
23.20 Menschen bei Maischberger
0.35 lebens.art
1.35 Das aktuelle Sportstudio
3.00 Ruf der Wildnis. Abenteuerfilm,

USA 2009. Regie: Richard Ga-
bai. Mit Ariel Gade, Christopher
Lloyd

BAYERN
18.00 Zwischen Spessart und Karwen-

del
18.45 Rundschau
19.00 natur exclusiv
19.45 Kunst & Krempel
20.15 Lausbubengeschichten. Komö-

die, D 1964. Regie: Helmut
Käutner. Mit Hansi Kraus, Michl
Lang

21.50 Rundschau-Magazin
22.05 Tante Frieda – Neue Lausbuben-

geschichten. Komödie, D 1965.
Regie: Werner Jacobs. Mit Han-
si Kraus, Michl Lang

23.30 Mensch, ärgere dich nicht. Ko-
mödie, D 1972. Regie: Peter
Weck. Mit Uschi Glas, Georg
Thomalla

0.55 Lausbubengeschichten. Komö-
die, D 1964. Regie: Helmut
Käutner. Mit Hansi Kraus, Michl
Lang

2.35 Junge Bayern ohne Grenzen
3.05 Startrampe Spezial
3.35 Die allerbeste Sebastian Wink-

ler Show

SWR
18.05 Landesart
18.35 Hierzuland
18.45 Entdecker-Tour: Unterwegs in

Rheinhessen (2/2)
19.15 Das Quiz mit Jens Hübschen
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Der Schwarzwaldhof – Der ver-

lorene Sohn
21.50 Frank Elstner: Menschen der

Woche
23.05 Elstner-Classics
23.35 New Pop Festival – Das Special

1.20 Der Schwarzwaldhof – Der ver-
lorene Sohn

2.50 Bergwandern in der Schweiz
3.00 Heirate mich Deutschland (1/3)
3.30 Landesschau Mobil
4.00 aktueller bericht am Samstag

HESSEN
18.00 maintower weekend
18.30 service: garten

19.15 Brisant
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Bella und der Feigenbaum
21.40 Tatort: Sternenkinder. D 2006
23.10 Großstadtrevier: Wenn die Wor-

te fehlen. D 2007
0.00 Der Fahnder: Lauter gute Freun-

de. D 1985
0.50 Graf Yoster gibt sich die Ehre:

Castor und Pollux. D/F 1970
1.15 Polizeiruf 110: Mit dem Anruf

kommt der Tod. D 1991
2.45 Der Fahnder: Lauter gute Freun-

de. D 1985
3.35 Graf Yoster gibt sich die Ehre:

Castor und Pollux. D/F 1970
4.00 Bella und der Feigenbaum

WDR
18.20 hier und heute: Die Klinik (1): Li-

via – eine Hand voll Leben
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Alles für meine Tochter
21.45 Immer wieder Aufhören! – 25

Jahre "Mitternachtsspitzen"
0.15 Das dreckige Dutzend. Kriegs-

film, USA 1967. Regie: Robert
Aldrich. Mit Lee Marvin, Ernest
Borgnine

2.30 Lokalzeit aus Aachen, Düssel-
dorf, Bergischem Land, Ruhr

NDR
18.00 Nordtour
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort:

Es wird Trauer sein und
Schmerz. D 2009

21.45 Die NDR 90,3 Kultnacht
23.45 Die Männer vom K3: Zu hoch

gepokert. D 1992
1.10 Ganz schön dreist (2/3)
1.40 extra 3
2.10 Die NDR Quizshow
3.00 Tagesschau – Vor 20 Jahren:

22.09.1993
3.15 Hallo Niedersachsen
3.45 Nordmagazin

RBB
18.00 Down Town – Anna zieht nach

Berlin
18.32 96 Stunden – Zeit zum Helfen
19.00 Heimatjournal
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Der letzte Patriarch (1/2)
21.45 rbb aktuell
22.15 Der letzte Patriarch (2/2)
23.45 Die Spaziergängerin von Sans-

Souci. Melodram, D/F 1982. Re-
gie: Jacques Rouffio. Mit Romy
Schneider, Michel Piccoli

1.35 Die Halbzarte. Verwechslungs-
komödie, A 1959. Regie: Rolf
Thiele. Mit Romy Schneider,
Carlos Thompson

3.05 Ein Engel auf Erden. Fantasyko-
mödie, D/F 1959. Regie: Géza
von Radványi. Mit Romy Schnei-
der, Henri Vidal

MDR
18.00 Ich mach' mein Ding
18.15 Unterwegs in Sachsen
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Quickie
20.15 Krakauer (Ver)Führungen
21.45 MDR aktuell
22.00 Der Chinese

1.00 Brisant
1.15 Vor Ort um vier
1.45 Sport im Osten
3.15 SachsenSpiegel
3.45 Sachsen-Anhalt Heute

PHOENIX
18.30 Kleider machen Deutsche
20.00 Tagesschau
20.15 ZDF-History
21.00 ZDF-History
23.15 ZDF-History
23.40 Kanzler
0.25 Konrad Adenauer im Gespräch

mit Günter Gaus
1.00 Kanzler
1.45 Kanzler
2.30 Kanzler
3.15 Zur Person
4.25 Kanzler

„DU KANNST ALLES MACHEN, ABER MACH’S ZU HAUSE“, HABE IHRE MUTTER GESAGT, VERRIET „TAT-

ORT“-KOMMISSARIN ANNA SCHUDT DER „BUNTEN“. FORTAN SCHIED EINE KRIMINIELLE KARRIERE …

TAGESTIPP

Der Schakal (Bruce Willis, Foto) ist ein Auftrags-

killer, und er ist einer der besten: für die Russen-

mafia soll er ein ranghohes Mitglied der US-Be-

hörden umlegen. Die wiederum reaktivieren ei-

nen alten IRA-Kämpfer (Richard Gere), der

Showdown fällt zünftig aus.

■ „Der Schakal“, 23.15 Uhr, Pro7

ARD
8.35 Rennschwein Rudi Rüssel
9.25 Die Sendung mit der Maus

10.00 Oktoberfest Trachten – und
Schützenzug 2013

12.03 Presseclub
12.45 Wochenspiegel
13.15 Alles was recht ist – Väter, Töch-

ter, Söhne
14.45 Alles was recht ist – Die italieni-

sche Variante
16.15 Tagesschau
16.30 Ratgeber: Auto, Reise, Verkehr
17.00 Bundestagswahl 2013

20.00 Tagesschau
20.15 Berliner Runde
21.00 Günther Jauch
22.10 Tagesthemen
22.40 ttt – titel thesen temperamente
23.10 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
23.30 Lindenstraße
0.00 Tagesschau
0.10 Der Rote Kakadu. Geschichts-

drama, D 2006

2.15 Madame de .... Melodram, I/F
1953. Regie: Max Ophüls. Mit
Charles Boyer, Danielle Darri-
eux

ZDF
8.10 Löwenzahn
8.35 Löwenzahn Classics
9.00 sonntags
9.30 Evangelischer Gottesdienst

10.15 Peter Hahne
10.45 Beten und Bierbrauen
11.00 ZDF-Fernsehgarten – Oktober-

fest-Spezial 2013
13.30 Die Büffelranch
14.15 Mit Herz und Hammer (2/6)
15.05 Notting Hill. Liebeskomödie,

GB/USA 1999. Regie: Roger Mi-
chell. Mit Julia Roberts, Hugh
Grant

17.00 Bundestagswahl 2013 Wahl in
Hessen

20.15 ZDF/ARD Berliner Runde
21.00 Bundestagswahl 2013 Wahl in

Hessen

22.30 Kommissar Beck: Der stille
Schrei. S/N/FIN/DK 2007

0.00 heute
0.10 ZDF-History
0.55 Kommissar Beck: Der stille

Schrei. S/N/FIN/DK 2007
2.25 Frag den Lesch
2.40 Terra X: Wilder Planet – Stürme

RTL
12.45 Formel 1: Countdown
14.00 Formel 1: Das Rennen
16.00 Formel 1: Siegerehrung und

Highlights
17.00 No Limits – Das Reporter-Expe-

riment
17.30 Exclusiv Weekend (1/2)
17.45 Tag der Entscheidung –

Deutschland wählt
18.45 RTL Aktuell
19.00 Tag der Entscheidung –

Deutschland wählt
19.30 Exclusiv Weekend (2/2)
20.15 JohnnyEnglish–Jetzterst recht.

Actionkomödie, F/GB/USA
2011. Regie: Oliver Parker. Mit
Rowan Atkinson, Gillian Ander-
son

22.10 Tag der Entscheidung –
Deutschland hat gewählt

22.25 Spiegel TV Magazin
23.10 JohnnyEnglish–Jetzterst recht.

Actionkomödie, F/GB/USA
2011. Regie: Oliver Parker.
Mit Rowan Atkinson, Gillian An-
derson

1.00 Betrugsfälle
1.30 Familien im Brennpunkt

SAT.1
12.10 Robin Hood & ich. Komödie, D

2013. Regie: Holger Haase. Mit
Nadja Becker, Pasquale Aleardi

14.15 Könige der Wellen
15.55 Mr. Poppers Pinguine

Komödie, USA 2011. Regie:
Mark Waters. Mit Jim Carrey,
Carla Gugino

17.45 Die strengsten Eltern der Welt
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Navy CIS. USA 2013; zwei Folgen
22.15 Promi Big Brother
23.15 Criminal Minds. USA 2009

0.10 Blockbuster TV – Making of
0.25 News & Stories
1.10 Promi Big Brother
2.05 Navy CIS. USA 2013
3.25 Criminal Minds. USA 2009

PRO 7
13.35 Catwoman. Comicverfilmung,

USA 2004. Regie: Pitof. Mit Hal-
le Berry, Benjamin Bratt

15.25 Batman Begins. Comicverfil-
mung, USA/GB 2005. Regie:
Christopher Nolan. Mit Christi-
an Bale, Michael Caine

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Atemlos – Gefährliche Wahr-

heit. Actionthriller, USA 2011.
Regie: John Singleton. Mit Tay-
lor Lautner, Lily Collins

22.15 13. Thriller, USA 2010. Regie:
Géla Babluani. Mit Sam Riley,
Mickey Rourke

0.05 The Take – Rache ist das Einzige,
was zählt. Thriller, USA 2007.
Regie: Brad Furman. Mit John
Leguizamo, Tyrese Gibson

2.00 13. Thriller, USA 2010
3.30 Der Schakal. Politthriller, USA/

GB/F/D/J 1997. Regie: Michael
Caton-Jones. Mit Bruce Willis,
Richard Gere

KI.KA
9.00 Checker Can
9.25 Paula und die wilden Tiere
9.50 Zoés Zauberschrank

10.15 Kleine Prinzessin
10.25 TOM und das Erdbeermarmela-

debrot mit Honig
10.35 Siebenstein
11.05 Löwenzahn
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.00 Der falsche Prinz. Märchenfilm,

CS/DDR 1985. Regie: Dusan Ra-
pos. Mit Pinkas Braun, Hans
Wyprächtiger

13.30 Schau in meine Welt!
13.55 kurz+klick
14.10 Der Sattelclub
15.00 Krimi.de
15.45 Trickboxx

16.00 Willi wills wissen
16.25 Coco, der neugierige Affe
17.35 1, 2 oder 3
18.00 Raymond
18.15 Tabaluga
18.40 Elefantastisch!
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Yakari
19.25 logo! Extra – Zur Bundestags-

wahl 2013 – Wer wird Chef(in)
von Deutschland?

20.00 Occupy School – Comedians be-
setzen die Schule

20.25 Prank Patrol – Die Streichpa-
trouille

ARTE
11.25 Dschingis Khan
12.20 Karambolage
12.35 Der Hafen von Marseille
13.00 Philosophie
13.40 360° – Geo Reportage
14.30 Wir bleiben bestehen! Die wah-

re Geschichte der Indianer
15.50 Abgedreht!
16.35 Das MuCEM, ein neues Muse-

um für Marseille
17.30 Der Palast von Sidi Bou Saïd
18.00 Vergessene Schätze des Mittel-

meers
18.30 Christian Zacharias spielt Bee-

thovens 5. Klavierkonzert
19.15 Zu Tisch im ...
19.45 ARTE Journal
20.15 Nur die Sonne war Zeuge. Thril-

ler, F/I 1960. Regie: René Clé-
ment. Mit Alain Delon, Maurice
Ronet

22.05 Mama Afrika – Miriam Makeba
23.35 Christian Zacharias spielt Bee-

thovens 2. und 3. Klavierkonzert
0.45 Kommissar Wallander
2.15 Beat Generation: Kerouac Gins-

berg Burroughs
3.10 Der Blogger
3.40 Philosophie

3SAT
18.30 Wofür wir leben – u40 – Junge

Künstler in der Schweiz
19.00 heute
19.25 Bedrohtes Dschungelparadies

Malaysia

20.00 Tagesschau
20.15 Der geheime Kontinent (1/2)
21.00 Der geheime Kontinent (2/2)
21.40 Lagos – Notizen einer Stadt
23.15 Blueberry und der Fluch der Dä-

monen. Western, F/MEX/USA
2004. Regie: Jan Kounen. Mit
Vincent Cassel, Juliette Lewis

1.10 Polizeiruf 110: Trio zu viert: Trio
zu viert. DDR 1989

2.30 Es beginnt heute. Sozialdrama,
F 1999. Regie: Bertrand Taver-
nier. Mit Philippe Torreton, Ma-
ria Pitarresi

BAYERN
18.45 Rundschau
19.00 Die Entscheidung: Deutschland

hat gewählt
20.00 Trachtler- und Musikantentref-

fen in der Oberpfalz
21.00 Die Entscheidung: Die Wahl in

Ihrer Region
21.30 Rundschau-Magazin
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.05 Blickpunkt Sport
22.45 Die Entscheidung: Die Wahl in

Ihrer Region
0.15 Wahl kompakt – Die Highlights

der Wahlnacht
0.25 Startrampe
0.55 Immer Ärger mit Harry. Krimiko-

mödie, USA 1955. Regie: Alfred
Hitchcock. Mit Edmund Gwenn,
John Forsythe

2.35 Schuhbecks

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 SWR – Die Wahl bei uns
18.45 Bekannt im Land
19.15 Die Fallers – Die SWR Schwarz-

waldserie
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Hannes und der Bürgermeister
21.00 SWR – Die Wahl bei uns
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.05 SWR – Die Wahl bei uns
23.15 Entdeckertour – unterwegs in

der Pfalz

0.00 Die Bounty. Abenteuerfilm,
USA/GB 1984. Regie: Roger Do-
naldson. Mit Mel Gibson, An-
thony Hopkins

1.40 Frank Elstner: Menschen der
Woche

3.00 Treffpunkt

HESSEN
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Hessen wählt
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.05 heimspiel! Bundesliga
22.15 Hessen wählt

2.00 Entdeckungen in Rheingau und
Taunus

3.30 Dings vom Dach

WDR
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Bundestagswahl 2013 – Ent-

scheidung in NRW
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort – Fette Hunde: Fette Hun-

de. D 2012
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.15 Bundestagswahl 2013 – Ent-

scheidung in NRW
23.00 Ein Herz und eine Seele
23.45 Zeiglers wunderbare Welt des

Fußballs
0.15 #waszurwahl
0.40 Rockpalast: Faith No More
2.00 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
2.30 Zeiglers wunderbare Welt des

Fußballs
3.00 Cosmo TV

NDR
18.00 Ostsee Report
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.25 Das große Wunschkonzert
21.30 Hallo Niedersachsen – Wahl

spezial
21.55 NDR aktuell Wahl

22.15 Sportschau Bundesliga am
Sonntag

22.40 Sportclub
23.25 NDR aktuell Wahl
23.55 Ein Fall für Annika Bengtzon –

Kalter Süden
1.25 Ostsee Report
2.10 Tietjen und Hirschhausen

RBB
18.05 Querbeet
18.32 Theodor
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Die NDR 90,3 Schlagernacht
21.45 rbb aktuell
22.10 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.30 rbb Sportplatz
23.10 Abgestimmt
23.40 Django und Sabata – Wie bluti-

ge Geier. Italowestern, I 1970.
Regie: Giuliano Carnimeo. Mit
George Hilton, Charles
Southwood

1.05 Lindenstraße
1.35 Down Town – Anna zieht nach

Berlin

MDR
18.52 Unser Sandmännchen
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Kripo live
20.15 Polizeiruf 110: Laufsteg in den

Tod: Laufsteg in den Tod. D 2013
21.45 MDR extra: Wahl 2013
22.10 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
23.00 Aus Liebe zu dir
0.35 Sport im Osten

PHOENIX
12.00 Presseclub
12.45 Presseclub – nachgefragt
13.00 History Live
14.00 Freifliegen
15.15 Baby Bundesrepublik
16.00 Wahl 2013
20.00 Tagesschau
20.15 Wahl 2013

1.00 ZDF-History

TAGESTIPP

Tom Ripley (Alain Delon, Foto) soll den verlore-

nen Sohn eines Millionärs aus den Fängen des

dekadenten Lotterlebens in Italien heim nach

San Francisco holen. Tom findet Gefallen am

Schnösel-Dasein von Philippe (Maurice Ronet) –

Philippe muss weg. Klassiker, neu restauriert.

■ „Nur die Sonne war Zeuge“, 20.15 Uhr, Arte

eraubt man eine vermeint-
lich unschuldige Szene ih-
rer Naivität, wirkt das Böse

besonders brutal. Ein einfaches
Stilmittel, es funktioniert auch
hier: Sachte spielt der Herbst-
wind mit den Kinderschaukeln
im Garten von Pharmamanage-
rin Eva Steiner (Nina Kunzen-

B

......................................................

ANNA KLÖPPER

DER WOCHENENDKRIMI

Bitter im
Abgang

dorf). Ein friedliches Bild – ein
grausames Bild, das der Phar-
mafrau ein leises Keuchen ab-
ringt.WosinddieKinderhin?

Weg sinddieKinder. Entführt
vom Schwager der Mutter, der
sie jetzt um drei Millionen Euro
Lösegeld erpresst. Doch der Ent-
führer war nicht nur ihr Schwa-
ger, er war vor allem auch ihr
wichtigster Mitarbeiter: Als Lei-
ter der Forschungsabteilung
sollteerdieZulassungeinesneu-
en Antibiotikums durchboxen.
Dass sich die Mädchen, trotz
peinlich scheiternder Lösegeld-
übergabe, recht bald unversehrt
wieder anfinden, versteckt im
Gasthof nebenan, nur ein wenig

Fotos: Pro7; Willi Weber/WDR (r.)

Fotos: ARD; Archiv (r.)

Schlafmittel im Kakao, ist nicht
die Lösung im neuen Fall von
„Kommissarin Lucas“ (Ulrike
Kriener). SondernderAuftakt zu
einer menschlichen Tragödie,
derenTriebkräfte ermüdendba-
nal sind. Und angesichts derOp-
fer, die sie fordern – es geht um
illegale Medikamententests an
indischen Kindern –, umso bru-
taler wirken: Profitstreben, Er-
folgsdruck, verwehrte Anerken-
nung.

Mit Letzterem hat vor allem
Lucas’ Mitarbeiter Martin
(glaubwürdig verzweifelt: Ale-
xander Lutz) zu kämpfen, der
ewig Übergangene bei Beförde-
rungen,derirgendwie,vielleicht

auch deswegen, in dem Fall mit
drinhängt.

Kleine vergiftete Pillen streut
RegisseurSteffenKornatz inden
Fall. Manche sind nur ein wenig
bitter im Abgang, die Nichtbe-
förderung,dasLebeneben.Daist
der Nachgeschmack von anKin-
dern getestetem Antibiotikum
schon ungleich übler. Der bleibt
auch beim Zuschauer hängen –
trotz oder geradewegendes ein-
schlägigen Motivs in dem recht
konventionell gestrickten Fall.
Wenn das Böse banal ist, er-
schreckt es ebenumsomehr.

■ „Kommissarin Lucas: Bittere

Pillen“; Sa., 20.15 Uhr, ZDFFamilienbild: Kommissarin (U. Kriener) und Schwester (A. Engelke) F.: ZDF

… AUS. WAS MUTTI ERLAUBT, IST LANGWEILIG. NIE SEI SIE „MIT DEM GESETZ IN KONFLIKT GEKOMMEN“,

NICHT MAL EINE POLIZEIKONTROLLE HABE SIE ERLEBT. DA HAT SIE JA REICHLICH STOFF FÜR IHRE ROLLE
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nen bei der Übernahme durch
die FAZ ursprünglich mal anvi-
sierten Übergangszeitraum von
wenigenMonaten hinaus.

Die FR druckt also, was andere
schreiben?Festerlingbetont: Sei-
ne Redaktion müsse nicht ein-
fach nehmen, was die ReGe oh-
nehin für DuMont recherchiere.
Sie könne sehr wohl direkt be-
stellen – und das sogar besser als
früher: „Wir bezahlen jetzt viel
Geld, ohne das die wirtschaftli-
che Situation der ReGe zumin-
dest eine andere wäre.“ Ein Bitt-
steller ist Festerlings Redaktion
demnach nicht, abhängig aber
natürlich trotzdem.

Kurznachder Insolvenzmuss-
te die Redaktion außerdem den
Newsroom verlassen, der ihr in
Sachsenhausen einst eingerich-
tet worden war und der als Vor-
bild galt: Die Zeitung des nächs-
ten Tages entstand an einem
„News-Hub“, einem riesigen run-
den Tisch, von dem wiederum
sternförmig die Tischreihen der
einzelnen Ressorts in den Raum
hineinwuchsen. Hier sollte mo-
dernster Journalismus entste-
hen – passé.

In den provisorischen, dicht
gedrängten Redaktionsräumen
über der anderweitig vermiete-
ten Halle läuft einem kurz vor
demUmzug StephanHebel über
den Weg, die prominenteste
Stimme der Zeitung. Er hat die
Redaktion imZuge der Insolvenz
verlassen, bleibt aber als Autor
präsent. „Die Redaktion ist zum

durfte dank Rettung durch die
FAZ-Gruppe weitermachen,
musste dafür aber noch einmal
ihren Apparat ausdünnen. „Ich
war schon derMeinung, dasswir
ziemlich am Ende angekommen
waren“, sagt Festerling. „Aberwir
haben Sachen umgesetzt, von
denen ich vorher nicht gedacht
hätte, dassman das kann.“

Festerling ließ Konferenzen
maximal komprimieren – für ei-
nigeMitarbeiter von gut drei auf
nur noch eine Stunde am Tag.
Und auch andere Stellschrauben
saßen aller Not zum Trotz offen-
sichtlich noch immer recht lo-
cker. Über das neue „System FR“
sagt der Chefredakteur: „Politik-
redakteurinnen sitzen nicht nur
da und schrubben die Zeitung
zusammen, sondern führen
ebenauch Interviewsundschrei-
ben Texte.“

Man könnte fast meinen, die
FR wäre erst jetzt in der Realität
angekommen.Dochwer sichmit
Betroffenen unterhält, der hört
schnell heraus, dass es an die
Substanz geht. Das ist nicht zu-
letzt auch der Zeitung anzuse-
hen: In ihr finden sich mehr
Agenturtexte denn je, Massen-
ware statt Exklusivität. Letztere
ist der FR ohnehin kaum noch
möglich: Ein eigenes Korrespon-

dentennetz fehlt ihr außerhalb
der Region gänzlich.

Wer aus aller Welt oder eben
dieser Tage auch aus dem politi-
schen Berlin schreibt, arbeitet
weiter für DuMont. Auch um die
FR in den Bereich der schwarzen
Zahlenzu lotsen,hattedieKölner
Gruppe vor einigen Jahren alle
Hauptstadtbüros zusammenge-
legt. Es entstanddieReGe, die Re-
daktionsgemeinschaft, die sich
vor allem aus früheren Redak-
teuren der Berliner Zeitung, aber
eben auch aus einstigen Frank-
furtern zusammensetzt. Die FR
ist jetzt ihr Kunde – auch über ei-

Anhaltende Fluchtbewegungen

REDAKTIONSBESUCH Die „Frankfurter Rundschau“ zieht um, zum dritten Mal in zehn Jahren. Mehr als Rastlosigkeit

machen der „FR“ jedoch die Sparzwänge nach der Übernahme durch die „FAZ“-Gruppe imMärz zu schaffen

AUS FRANKFURT AM MAIN

DANIEL BOUHS

ines müssen sie sich bei
der Frankfurter Rund-
schau nun wirklich nicht
vorwerfen: dass sie zu un-

beweglichseien. Inderkommen-
den Woche ziehen die Journalis-
ten schonwieder um – zumdrit-
ten Mal in zehn Jahren. Nach
dem FR-Haus am Eschenheimer
Tor, nach dem sterilen Büro-Mix
„Colosseo“undzuletzt demextra
für sie umgebauten „Depot“ in
Sachsenhausen steht jetzt eine
neue Station an. In der kommen-
den Woche zieht die FR an die
Mainzer Landstraße – zu den
neuen Schwestern. Das Blatt ent-
steht damit künftig vis-à-vis der
Frankfurter Allgemeinen Zei-
tungundder regional ausgerich-
teten Frankfurter Neuen Presse.
Viel schlimmer als diese anhal-
tende Rastlosigkeit ist allerdings
derenormeSpardruck,derheute
auf der Redaktion lastet.

„Das ist, was wir gerade ma-
chen:Wir loten aus, wo die Gren-
ze ist. Und ich glaube, dass wir
dieser Grenze inzwischen ziem-
lich nahe gekommen sind“, sagt
Arnd Festerling, der Chefredak-
teur. Festerling ist seit Anfang
der neunziger Jahre bei der FR, er
kommt also aus ihrer Mitte und
hat alle Umzüge mitgemacht –
diverse Sparprogramme inklusi-
ve. Seit Sommer des vergange-
nen Jahres leitet er die Redakti-
on, kurz danach kam es zur Bei-
nahe-Pleite. Seit diesem Früh-
jahr, seit der Übernahme durch
die FAZ und deren Frankfurter
Societäts-Verlag, muss er die Ar-
beit verdichten, wo es nur geht.

Retten und schrumpfen

Es ist exakt das Umfeld an der
Mainzer Landstraße, das die seit
Jahren teils enorm defizitäre FR
gerettet hat. Die bisherigen Eig-
ner, die Kölner Mediengruppe
DuMont Schauberg und – ausge-
rechnet – eine Medienholding
der SPD, hatten das Blatt aufge-
geben. Die FR stand vor dem Aus
und meldete im November 2012
Insolvenz an.

Die linksliberale FR, die zwi-
schenzeitlich aufs handliche
Tabloid-Format schrumpfte,

E

„Haltung ist nicht
teuer. Haltung kostet
nur Kraft“
STEPHAN HEBEL, „RUNDSCHAU“-

AUTOR UND EXREDAKTEUR

großen Teil erschöpft“, sagt He-
bel. Viele gute Kollegen fehlten
nun: Opfer des Sparzwangs, Op-
fer anhaltender Fluchtbewegun-
gen. „Aber auch wenn die Beleg-
schaft immerkleinerundkleiner
wurde, sie hat einen Kern der FR
immer durchgekämpft“, sagtHe-
bel. „Und der hat jetzt die besten
Chancen seit Langem,wieder zur
Geltung zu kommen.“

Sorge um das Profil

Tatsächlich lieferte der DuMont-
eigeneDienstleister ReGe zuletzt
nicht nur einzelne Geschichten
zu, sondern den ganzen soge-
nannten Mantel: fertige Seiten
zum Weltgeschehen. Jetzt, nach
der Rettung durch die FAZ-Grup-
pe, macht die FR ihr Blatt wieder
selbst. „Der Mantel ist heimge-
kehrt“, sagt Chefredakteur Fes-
terling. „Die Rundschau ist wie-
der komplett die Rundschau.“

Dass sie dennoch außerhalb
des Regionalen kaum etwas
selbst schreiben könnten, sei
nicht tragisch. „Zeitung machen
heißt ja auch, zu entscheiden,
welches Thema groß gefahren
wird und welches klein“, erklärt
Festerling.DabeihabedieFRnun
wieder „maximalen Handlungs-
spielraum“ – etwa für Schwer-
punkte zu sozialen Schieflagen.
Einige Leser sorgten sich nach
der Übernahme, dass das Profil
im Verbund mit den konservati-
ven Titeln verschwimme: Aus ih-
rer FR werde eine „Frankfurter
Allgemeine Rundschau“.

Alles Quatsch, sagt Festerling:
„NachmeinenErfahrungenwird
Eigenständigkeit in der Redakti-
on fast schon zu groß geschrie-
ben.“ Ein Geschäftsführer wolle
ihmnochnichtmal sagen,wie er
die FR finde, umsichnicht einzu-
mischen. „Dabeiwill ichvon ihm
eigentlich nurmal hören, ob das
jetzt gut ist oder schlecht.“

Das mag Geschmackssache
sein, harte Kenngrößen indes
nicht: die FR verkauft täglich nur
nochhalbsovieleExemplarewie
noch vor zehn Jahren. Statt etwa
180.000 nur noch 90.000 Stück.
Auch wenn sie zuletzt aufhörte,
die Zahlen etwamit Bordexemp-
laren für Fluggäste künstlich in
dieHöhezu treiben,wiedasviele
in der Branche tun, bleibt das ein
dramatischer Verfall.

Ob sie den Trend stoppen
kann, etwa mit gutem Journalis-
mus? Das dürfte ein harter
Kampf werden, denn Festerling,
der demnächstwieder ins zweite
Gliedzurückwill,beschäftigtkei-

Arbeit verdichten: „FR“-Chefredakteur Arnd Festerling F.: F. Rumpenhorst/dpa

ne 100 Redakteure mehr – und
diekümmernsichvorallemums
Lokale, das Kerngeschäft im
Rhein-Main-Gebiet.

„Im Vergleich mit der Süd-
deutschen oder der FAZ sind wir
natürlich eine klitzekleine Zei-
tung“, sagt Festerling. „Aber wir
geben uns Mühe und haben den
Anspruch, unsere Leser umfas-
send zu informieren, egal ob sie
uns in Frankfurt, Detmold, Köln
oder München lesen.“

Hebel berichtet unterdessen,
dass die Redaktion nach vielen
Monaten der Ungewissheit nun
wieder darüber nachdenke, wie
es inhaltlich weitergehen kann.
Die linksliberale Haltung soll
wieder stärker herauskommen.
So, wie es mal war, zu den Hoch-
zeiten der Rundschau.

„Haltung ist nicht teuer“, sagt
FR-Autor Hebel, der sich denken
kann, dass die Redaktion auch
langfristig wohl überschaubar
bleibt. „Haltung kostet nur
Kraft.“

Das bisherige Domizil der „FR“ in Frankfurt-Sachsenhausen. Hier sollte im „News-Hub“ modernster Journalismus entstehen – passé Foto: Lisi Niesner/reuters
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31 Kostet so eins eigentlich nur die Hälfte

von der Normalausgabe? (6)

32 Nicht nur eine beaufsichtigte der Herr

aus 30. (2)

33 Wenn das rote Lichtlein leuchtet. (2);

Geldstück, zur Meerenge erweiterbar. (4)

34 Trierer Torzusatz. (5)

35 Einst Zonenludwigshafen. (5);

Ostzaster! Noch weniger als Kleingeld. (3)

36 Bitte ein Guinness, Sir! (4)

37 Ein Promillevolk im Reich der Mitte. (2)

38 Den muss der Franke scheuern. (3)

39 Auch der Verkehrsteilnehmer wird mor-

gen die Wahlen mitentscheiden. (13)

Umlaute sind nicht zugelassen. Die Buch-

staben in den eingekreisten Zahlenfeldern

ergeben in geänderter Reihenfolge das Lö-

sungswort: Morgen werden ihre Vertreter

wiederinBinsenweisheitenschwelgen.(7)

Auflösung vom 14. 9. 2013

SPANNUNG

1 ALTERNATIVLOS, AMORTISIERUNG;

2 LAR; 3 TUGENDEN; 4 EVA;

5 RENNSTEIG; 6 ANNAHMESTELLE;

7 IST; 8 VIERTELNOTE; 9 LEI;

10 SCHWACHSTELLE; 11 MAUVE;

12 SIE; 13 ORGANON; 14 TEICH;

15 TANZSCHRITT; 16 ZAU; 17 CURTIZ;

18 IRR; 19 TOI; 20 DATUM; 21 REO;

22 STEUEREHRLICH; 23 TORUN; 24 ION;

25 ITS; 26 ER; 27 AGITPROP, AHA; 28 PLI;

29 ROBIC; 30 RUCH; 31 CREW; 32 ZELOT;

33 HE, HALL; 34 UNRAT; 35 TYR;

36 LIBERAL; 37 RAU; 38 YOL; 39 OB;

40 ALL; 41 GEWERBESCHULE

Gewinner: Ina Kramer, Düsseldorf; Klara

Schmid, Rosenheim; Reinhold Waber,

Mertingen.

Zu gewinnen gibt es je ein Buch eines taz-

Autors oder einer taz-Autorin. Schicken Sie

das Lösungswort bitte bis zum Einsende-

schluss am 25. 9. 2013 (Datum des Post-

stempels) per Postkarte an: taz, Rudi-

Dutschke-Straße 23, 10969 Berlin, oder

per E-Mail an: raetsel@taz.de. Der Rechts-

weg ist wie immer ausgeschlossen.

WAHRES RÄTSEL 054 VON RU

1 Von dem will morgen jeder einen mög-

lichst großen. (13); Diese Koalition fällt

wohlflachundwirdscheelangesehen.(13)

2 Aussterbende Hausempfänger. (13)

3 Noch ein Schnaps an Miller! (8)

4 Rennt mit Kängurus um die Wette. (3)

5 Volk dort, wo Deutsche als Stamm gel-

ten. (4)

6 Sind die Internetbotschaften mit dem

Länderkürzel heilig? (2)

7 Kürzer geht’s kaum, nicht wahr? (2)

8 Deutsch-britischer Luftikus. (3)

9 Gibt es für morgen auch den Behelf? (13)

10AngelaundRaineroderPeerundKatrin:

Wen erklärt dazu der Boulevard? (13)

11 Zumindest der spielt wohl aus Liebe. (7)

12 Auch das konnte man mal wählen. (7)

13 Flecken im Atlantik und in der Seine. (4)

14MachtimVergleichdenUnterschied.(3)

15 Aqua fürs Tränenreich. (7)

16 Hutboot, bei Karl May nur in der Einzahl

erwähnt. (6)

17 Wenn sich der Roland schüttelt. (6)

18 Sachartikel. (3)

19 Mit dem vom 1 waagerecht dürften die

Grünen morgen nicht zufrieden sein. (6)

20 Wie viel Fischlein es wohl werden? (5)

21 Der stand als freiwillige Leistung bei

Theo Waigel im Wort. (4)

22 Von denen kennt man im Bundestag ei-

gentlich nur die bayerische Version. (13)

23 Lange blieb die Vergangenheit dieses

Chefaufklärers ungeklärt. (7)

24 Anfang und Ende der Ponderosa. (2)

25 Downing Street’s number one. (3)

26 Ellipsoide baselbieter Tafeljurasenke.

(5)

27 Der mag sehr den 20 vom Lachs. (4)

28 Astentschleuniger aus 20. (2)

29 Befeuchtet die Lippe. (4);

Wasser am Stiefel. (5)

30 Einst Geldherr aus Habsucht, hatte

mehr als nur einen 33 senkrecht. (3)

Die Ziffern hinter den Fragen zeigen
die Buchstabenanzahl.

Fotos: reuters

GURKE DES TAGES

Am Mittwoch haben wir zu Eh-
ren deswahrscheinlich größten
Rückrufers aller Zeiten, der ja-
panischenAutofirmaToyota,ei-
ne ganz besondere Rückrufakti-
on indieWege geleitet. DennTo-
yotas langjähriger Chef Eiji To-
yodawarimAltervon100Jahren
verstorben. Das rief nach einer
Rückrufaktion. Was Toyota gar
nicht gut fand. Deshalb wollte
man sich amDonnerstag telefo-
nischbeiunsbeschweren.Leider
hatten wir keine Zeit für ein Ge-
spräch. Wir werden Toyota aber
ganzbestimmt zurückrufen.
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Verdammt, verwählt!

Aus Versehen CDU gewählt! Aus Versehen SPD gewählt! Aus Versehen FDP gewählt!

Aus Versehen Grüne gewählt! Aus Versehen Linke gewählt! Mit Absicht AfD gewählt!
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bevormunden“ lassen wollten und „nach
Parteilinie“ votierten. Aus allen diesen
Gründen nehme er an, „dass es für Cem
Özdemir nicht reicht“. Für ein Direktman-
dat, wohlgemerkt.

Election.de nimmt für sich in An-
spruch, präziser zu sein als Umfragen. Bei
den Abweichungen liegt das Institut mit
2,2 Prozent sehr nahe am Ergebnis. Zu-
letzt bei den Landtagswahlen in Niedersa-
chen 2013, als es die Resultate fast punkt-
genau voraussagte. Grundlage ist eine Da-
tenbank mit mehr als 100.000 einzelnen
Wahlergebnissen aus Deutschland seit
1945, in die aktuelle Umfragetrends, Stim-
mensplitting nach Erst- und Zweitvoten
sowie Zahlen der Kandidaten vor Ort ein-
fließen. Genutzt wird der Dienst von allen
Parteien, auch von Kaufmanns CDU, zahl-
reichen Medien (unter anderem Spiegel,
Süddeutsche Zeitung, taz) bis hin zur Har-
vard University.

Die erschreckenden Werte der
Grünen schlagen voll durch
Den Grund für das Abrutschen Özdemirs
sieht Matthias Moehl, der Chef von elec-
tion.de, nicht in der Person des Kandida-
ten. Ausschlaggebend sind für ihn die der-
zeit „erschreckend schwachen“ Trendwer-
te der Grünen bundesweit: „Das schlägt
jetzt voll durch.“ Der Diplominformatiker
nennt als Ursachen die Steuerpläne, die
Pädophiliedebatte und den „Veggie-
Day“. Von einem solchen Negativtrend
könnten sich auch Einzelkandidaten
„nicht absetzen“, wenngleich sich die Wer-
te des Bundesvorsitzenden noch immer
weit über dem „Normalmaß“ der Ökopar-
tei bewegten.

Sollte sich die Prognose von election.de
bewahrheiten, wird die CDU auch im
Land, trotz ihrer unübersehbaren Schwä-
chen, nicht in Sack und Asche gehen müs-
sen. Wie bisher wäre sie mit 37 Sitzen (da-
von zehn Überhangmandate) im Bundes-
tag vertreten.

Die SPD könnte sogar mit 19 rechnen
und hätte damit vier Sessel mehr, inklusive
des einzigen Direktmandats von Gernot
Erler in Freiburg. Die Grünen behielten,
wie gehabt, ihre elf Sitze, die Linke müsste
zwei ihrer derzeit sechs abgeben und zöge
noch mit vier Landesgelisteten ins Parla-
ment ein.

Bitter für die Südwest-FDP: So die Kli-
entelpartei im Bundestag vertreten ist,
blieben ihr noch acht Plätze – bisher waren
es 15.

Auf Bundesebene sieht Moehl zwar ei-
nen leichten Abwärtstrend der CDU, die
er bei 38,9 Prozent verortet, verknüpft mit
der FDP (6,5) würde dies freilich für ein
Weiterbestehen der Regierung Merkel
reichen. Laut election.de erreichen die
SPD 26,3, die Grünen 10, die Linke 8,7 und
die Piraten 2,5 Prozent. Gilt das Diktum
der SPD-Spitze weiterhin, auf keinen Fall
die Linke mit ins Boot zu nehmen, wären
damit die Verhältnisse klar.

Der bundesweite Abwärtstrend der Grünen mindert Cem
Özdemirs Chancen auf ein Direktmandat in Stuttgart er-
heblich: Sein Rückstand auf Stefan Kaufmann (CDU) hat
sich auf vier Prozentpunkte vergrößert. Das ergibt eine
Prognose von election.de, die von Kontext in Auftrag ge-
geben wurde. Vor drei Wochen haben die Hamburger
Wahlforscher noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen ermittelt,
bei dem Özdemir bis auf zwei Prozent (32 zu 34) an Kauf-
mann herangerückt war. Folgt man election.de, bleibt
auch im Bund alles beim Alten: 38,9 Prozent für die CDU,
6,5 für die FDP

von unserer Redaktion

ie am 14. September von elec-
tion.de errechneten Zahlen
sprechen eine klare Sprache.
Demnach käme der bisherige

Abgeordnete Kaufmann auf 33 Prozent
der Erststimmen im Stuttgarter Wahlkreis
I und verlöre so knapp 1,5 Prozent. Der
Herausforderer Özdemir würde 29 Pro-
zent und damit fast dasselbe Niveau wie
2009 (29,9) erreichen. Gleiches gälte für
die dritte Kraft, Ute Vogt (SPD), die auf 19
Prozent veranschlagt ist (2009: 18,9). Ju-
dith Skudelny von der FDP würde fünf
Prozent schaffen, Christina Frank (Die
Linke) und der Pirat Christian Thomae je-
weils drei Prozent.

Dieser Sog, so Moehl, habe sich auch
bei der Bayern-Wahl gezeigt. Besonders
deutlich im Kreis Freising, in dem ein
Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem
Grünen Christian Magerl und dem CSU-
Abgeordneten Florian Herrmann (jeweils
32 Prozent) vorausgesagt wurde. Gewählt
wurde der schwarze Vorsitzende des Mol-
lath-Untersuchungsausschusses, obwohl
er das Behördenvorgehen für „nachvoll-
ziehbar“ befand. Herrmann kam auf 38,8,
Magerl auf 25,2 Prozent.

Moehl warnt auch vor einem Vergleich
mit Christian Ströbele, der als einziger
Grüner bisher ein Direktmandat geschafft
hat. Mit einem Ergebnis, das 2009 um 19
Prozent über dem der Partei lag. Das Ur-
gestein der Grünen habe in Berlin-Kreuz-
berg einen Bezirk, der zu 80 Prozent aus
Linkswählern bestehe. Das sei in Stuttgart
„sicher nicht der Fall“, wo er zwei gleich
starke Blöcke aus CDU/FDP und SPD/
Grüne/Linkspartei erkennt, die er bei et-
wa jeweils 45 Prozent ansiedelt. Struktu-
rell gebe es weder in der Landeshauptstadt
noch in Baden-Württemberg eine linke
Mehrheit, sagt Moehl.

Als „singuläres Ereignis“ wertet er
auch die baden-württembergische Land-
tagswahl 2011, bei der sich die Grünen mit
einem sensationellen Plus von 12,5 auf
24,2 Prozent steigerten. Damals gab es
Stefan Mappus, Fukushima und eine heiße
Stuttgart-21-Debatte, in der sich die Grü-
nen klar positioniert hatten. Das ist Ge-
schichte – „und die wiederholt sich nicht“.
Außerdem verweist election.de darauf,
dass Landtagswahlen nicht mit Abstim-
mungen im Bund zu vergleichen seien.
Hier zählten andere Themen, andere
Wähler, andere Präferenzen und eine hö-
here Wahlbeteiligung.

Die SPD-Wahlempfehlung
hat offenbar nichts gebracht
Eingearbeitet ist in die Prognose auch die
Wahlempfehlung der Stuttgarter SPD für
Özdemir, die offenbar bis zum vergange-
nen Wochenende erfolglos war, sieht man
einmal davon ab, dass ihre Bewerberin
Ute Vogt stabil bei 19 Prozent ist. Wie be-
richtet, haben sich Grüne und Sozialde-
mokraten am 10. September auf einen
„partnerschaftlichen“ Wahlkampf geei-
nigt, mit dem Ziel, die schwarz-gelbe Ko-
alition abzulösen. Seine Erfahrung lehre,
betont Moehl, dass die Bürger „kein Ohr“
für solche Ratschläge hätten, sich „nicht
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Editorial

Raus
aus dem
Dunstkreis

angemachen gilt nicht. Da
halten wir es lieber mit Phi-
lipp Rösler und seinem
„Weckruf“. Noch ist

Deutschland nicht an Merkel verloren,
auch nicht an Röslers Mövenpick-Par-
tei. Noch haben wir die Wahl – wenn wir
jetzt nur von der parlamentarischen
Demokratie reden. Nun wird Kontext
einen Teufel tun und seinen Lesern
empfehlen, wem sie ihre Stimme geben
sollen. Das verbietet das journalistische
Selbstverständnis und die Heterogeni-
tät von Redaktion und Mitarbeitern,
unter denen sich selbst Tierschützer be-
finden. Und unsere Leser sind alle sel-
ber groß.

Was wir machen können, ist an den
Verstand zu appellieren. Und dabei hat
uns Leser Winfried P. aus Schriesheim
sehr geholfen. Er hat gelesen, dass sich
das Gehirn von Menschen, die sich in
der Umgebung von Mächtigen aufhal-
ten, strukturell verändert und sich dem
Denken derselben anpasst. Messer-
scharf folgert er: Wenn sich Kanzlerin
Merkel immer im Dunstkreis von Wirt-
schaftsbossen und Lobbyisten bewegt,
nimmt sie deren Denke an und handelt
danach.

Das klingt so logisch wie die Konse-
quenz, die Winfried P. daraus zieht: Die
Republik braucht Politiker, die ihre
Ideen mit Macht vertreten und damit
die Wirtschaft beeinflussen. Nicht um-
gekehrt. Diese Ideen müssten getragen
sein vom Willen zur nachhaltigen Ge-
staltung von Zukunft. Sie müssten sich
auf soziale Gerechtigkeit, Menschen-
rechte, Freiheit und alles Weitere kon-
zentrieren, was eine humane Gesell-
schaft ausmacht. Daraufhin seien die
Parteien zu überprüfen. Also: nur Mut.

Den hat auch Johannes Rauschen-
berger. Zum einen ist er im Kontext-
Vorstand für die Finanzen zuständig,
zum anderen Aufsichtsrat bei der taz,
was auch kein Zuckerschlecken ist.
Weil er's aber so gut macht, ist er bei der
Versammlung der taz-Genossen am
vergangenen Wochenende in Berlin
wieder gewählt worden. Der Stuttgar-
ter Wirtschaftsprüfer ist eben nicht nur
ein Zahlenmensch, sondern ein leiden-
schaftlicher Kämpfer gegen obigen
„Dunstkreis“. Nebenbei sei noch be-
merkt, dass die taz-Genossen Kontext
schätzen. Nicht wenige ziehen aus der
Wochenendausgabe als erstes die
„Stuttgarter Seiten“ heraus.

Gefreut hat uns auch eine weitere
Ehrung nach dem Willi-Bleicher-Preis.
Chris Grodotzki, Kontext-Fotograf der
ersten Stunde, und 24 Jahre alt, hat den
ersten Preis des „dpa news talent 2013“
gewonnen. Der Stuttgarter, der inzwi-
schen an der Hochschule für Fotografie
in Hannover studiert, hat die Jury mit
seiner Multimedia-Reportage über ille-
gale Migranten im französischen Calais
überzeugt. Wir haben seine Arbeit im
vergangenen Jahr auf unserer Schau-
bühne veröffentlicht:

Seit vergangenem Samstag dürfen
wir Kontext:Wochenzeitung als „Elite-
projekt“ bezeichnen. So etikettiert uns
spiegel online in einem Beitrag zur Zei-
tungsdebatte unter der Frage: Wie sieht
guter Lokaljournalismus der Zukunft
aus? Mit dem Kontext-Slogan „Wir ge-
hen altmodisch in die Zukunft“ werden
unsere „bewusst langen, ausgeruhten“
Hintergrundberichte und das spenden-
finanzierte Modell hervorgehoben. Das
geht noch besser, wenn wir noch mehr
Menschen als Soli-AbonnentInnen und
SpenderInnen gewinnen. Wie Leser
Winfried P. („das Land braucht Journa-
lismus wie den euren“), der zu seinem
Abo gleich noch einen Halbjahresbei-
trag gespendet hat.

B

ontext bat die Konkurren-
ten Kaufmann und Özde-
mir um erste Kommentare.
Der Ordnung halber veröf-

fentlichen wir sie im vollen Wortlaut.
Cem Özdemir: „Dass es knapp wird,

wussten wir doch von Beginn an. Herr
Kaufmann und die CDU haben das
jetzt offenbar auch gemerkt. Sie lassen
ja sogar Helfertruppen extra aus Berlin
einfliegen. Wir Grüne hier in Stuttgart
sind voll motiviert und engagiert. Wir
kämpfen und werben um jede Erststim-
me, gerade auch in den Reihen der
SPD-Wählerinnen und Wähler, denn
der Wahlkreis wird entweder schwarz

K oder grün. Wer verhindern will, dass
Schwarz zwei Direktmandate holt,
muss in Stuttgart I grün wählen. Ich bin
hier der Herausforderer und optimis-
tisch, dass viele Stuttgarter mich mit ih-
rer Erststimme unterstützen werden,
damit Stuttgart im Bundestag gut und
durchsetzungsstark vertreten wird.“

Wahlkampfbüro Kaufmann: „Herr
Kaufmann wird am Wahlabend gerne
das Votum der Wählerinnen und Wäh-
ler kommentieren. Zuvor wird er sich
nicht über gute oder schlechte Progno-
sen äußern. Sein ganzes Augenmerk gilt
dem derzeitigen Wahlkampf. Ich bitte
Sie höflich um Verständnis.“

Özdemir bleibt „voll motiviert und engagiert“

Cem Özdemir
fällt zurück

auf: www.kontext-wochenzeitung.de

Mehr aus der Rubrik
| MACHT & MARKT |
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trie (mit Ulrich Grillo), der Hauptverband
der Bauindustrie (mit Thomas Bauer), der
Zentralverband des Deutschen Bauge-
werbes (mit Hans-Hartwig Loewenstein),
der Bundesverband der mittelständischen
Bauunternehmer (mit Thorsten Bode),
der Deutsche Asphaltverband (mit Bernd
Lange), der Bundesverband deutscher
Wohnungs- und Immobilienunternehmen
(mit Ingeborg Esser), der Zentrale Immo-
bilienausschuss (mit Andreas Mattner),
der Bundesverband Freier Immobilien-
und Wohnungsunternehmen (mit Walter
Rasch), das Deutsche Verkehrsforum (mit
Klaus-Peter Müller), der Bundesverband
Beratender Ingenieure (Dr. Heinrich
Best), die HPP Hentrich-Petschnigg &
Partner GmbH + Co. KG ( mit Joachim H.
Faust), die Obermeyer Planen + Beraten
GmbH (mit Maximilian Grauvogl), der
Deutsche Verband der Projektmanager
und der Bau- und Immobilienwirtschaft
e.V. (mit Rainer Schofer).

Lüpft man den Deckmantel „Verbän-
devertreter“, so kommt beispielsweise zu-
tage, dass Thomas Bauer Chef des Bau-
konzerns Bauer AG in Schrobenhausen
ist. Thorsten Bode ist Geschäftsführer des
führenden Gleisbauunternehmens Wiebe
GmbH. Bernd Lange ist Mitglied der Ge-
schäftsführung der Eurovia GmbH, einer
Tochter des größten europäischen Bau-
konzerns, der VINCI S.A. Hans-Hartwig
Loewenstein ist für das Bauunternehmen
Jean Bratengeier (JB) aktiv. Klaus-Peter
Müller (laut Liste Deutsches Verkehrsfo-
rum) ist Chef der Commerzbank. Herr
Mattner ist Mitglied der Geschäftsführung
des Immobilienentwicklers ECE Projekt-
management in Hamburg.

Sieben Kommissionsmitglieder sind
selbst mit dem Bahnprojekt Stuttgart 21
„verbandelt“. Das trifft zu auf Hans-Ge-
org Balthaus von Hochtief Consult: Hoch-
tief erhielt von der Bahn im März 2012 den

Die Böcke-zu-
Gärtnern-Kommission
von Winfried Wolf Zuschlag zum Bau der „Zuführung Bad

Cannstatt zur unterirdischen Durchgangs-
station“. Der Baukonzern Max Bögl er-
hielt (kurz nach Berufung von Seniorchef
Johann Bögl in die Kommission) im Au-
gust 2013 den S-21-Großauftrag zur Liefe-
rung von 53.620 Betonfertigteilen für die
beiden Röhren des Fildertunnels. Das
Kommissionsmitglied Professor Werner
Rothengatter war bereits 1994/95 an der S-
21-Machbarkeitsstudie beteiligt. Rothen-
gatter prognostizierte volkswirtschaftliche
Effekte von jährlich 500 Millionen Euro
für Baden-Württemberg durch den Bau
des Tiefbahnhofs. Tatsächlich, und das zei-
gen die aktuellen Bauvergaben durch die
Deutsche Bahn, verdienen vor allem Fir-
men in anderen Regionen und Ländern
am Prestigeprojekt Stuttgart 21.

Weitere Experten haben vitale S-21-In-
teressen. Etwa Andreas Mattner, der mit
ECE (Otto-Konzern) ein Großunterneh-
men vertritt, das in Stuttgart auf ehemali-
gen Bahnflächen den Bau des Mega-Ein-
kaufszentrums Milaneo initiiert hat. Im
Präsidium des Deutschen Verkehrsforums
(Kommissionsmitglied Klaus-Peter Mül-
ler) sitzen mit Matthias Wissmann und
Heinz Dürr zwei Männer, die bereits im
April 1994 erstmals das Projekt Stuttgart
21 vorgestellt hatten. Nicht zuletzt zählt
Bahnchef Rüdiger Grube zu dieser Grup-
pe der S-21-Protagonisten.

Zur dritten Gruppe der Kommissions-
mitglieder zählen viele, die bereits den ers-
ten zwei Gruppen zugeordnet wurden. So
sind alle fünf Kommissionsmitglieder aus
der Gruppe I (= Personen, die staatliche
und halbstaatliche Unternehmen oder
Strukturen vertreten) bei so gut wie allen
umstrittenen Großprojekten in Europa
engagiert. Hierzu zählen mehrere Vertre-
ter von Bauunternehmen. Das von Loe-
wenstein vertretene Bauunternehmen
Jean Bratengeier (JB) ist seit Jahren maß-
geblich am Ausbau des Frankfurter Groß-
flughafens beteiligt. Die von Maximilian
Grauvogl vertretene Obermeyer Planen +
Beraten GmbH baute beispielsweise an
der Hochgeschwindigkeitsstrecke Ebens-
feld–Erfurt, war Auftragnehmer an Vorar-
beiten zum Brennerbasistunnel sowie an
Planungen für die Fehmarnbeltquerung in
Dänemark. Auch beim Ausbau des Frank-
furter Flughafens wirkte die Firma mit.

Strenger Geruch nach
Vetternwirtschaft
Bei der letzten aufzuführenden Mitglie-
dergruppe der „Reformkommission
Großprojekte“ handelt es sich um sieben
Personen, die ein herbes Geschmäckle in
Sachen Vetternwirtschaft verströmen.

Andreas Mattner: Der ECE-Konzern
leistet sich eine in Deutschland flächende-
ckend aktive Stiftung mit Namen „Leben-
dige Stadt“. Stellvertreter im Kuratorium
ist Wolfgang Tiefensee. Dieser hatte in sei-
ner Zeit als Bundesverkehrsminister die
Bahnprivatisierung und das Projekt Stutt-
gart 21 vorangetrieben – beides zum Nut-
zen und Frommen des Konzerns ECE Pro-
jektmanagement, der in Bahnhöfen, auf
ehemaligem Bahngelände und insbeson-

eter Ramsauer gilt als eine der
größten Nullnummern im Mer-
kel'schen Kabinett. Zu Recht,
fällt doch eine Leistungsbilanz

des gelernten Müllermeisters nach vier
Jahren in einem der wichtigsten Bundes-
ressorts mehr als mager aus. Aus Ramsau-
ers Wirken dürften sich die Wähler in ei-
ner Rückschau beispielhaft nur an das
neue Punktesystem der Flensburger Auto-
fahrer-Sünderkartei erinnern. Dass
Ramsauer Ressortverantwortlicher nicht
nur für Verkehr, sondern auch für „Bau
und Stadtentwicklung“ ist, dürfte sich im
Bewusstsein der Öffentlichkeit kaum fest-
gesetzt haben. Zu dürftig waren hier die
Impulse, die der CSU-Statthalter in seiner
Berliner Amtszeit setzte. Einzig seine im
„ARD-Morgenmagazin“ vorgetragene
Lösung der dramatischen Not im sozial ge-
förderten Wohnungsbau erregte Auf-
merksamkeit: Mit Freude stürzten sich
Kabarettisten wie Oliver Welke von der
„heute-Show“ auf das in tiefstem bajuwa-
rischem Dialekt gebellte „Bauen, bauen,
bauen!“. Weitaus negativer fiel Ramsauer
durch ein katastrophales Missmanage-
ment bei Großprojekten wie dem Berliner
Flughafen und Stuttgart 21 auf. Meist zog
er es vor, als Vertreter des Eigentümers
Bund auf Tauchstation zu gehen, wenn mal
wieder Kostendeckel davonflogen oder
Eröffnungstermine zur Makulatur wur-
den.

Folgerichtig war die Installierung einer
„Reformkommission“, die sich dem Bau
von Großprojekten widmet, im Grunde
genommen eine gute Idee. Pleiten, Pech,
und Pannen bei der Hamburger Elbphil-
harmonie, dem Berliner Hauptstadtflug-
hafen und dem Stuttgarter Tunnelbahnhof
drohen den Ruf deutscher Ingenieur-,
Bau- und Architekturkunst dauerhaft zu
beschädigen – mit unabsehbaren wirt-
schaftlichen Folgen für das Exportgeschäft
der hiesigen Bau- und Beratungsbranche.
Anfängliche Medienkritik („Wenn du
nicht mehr weiterweißt, gründe einen Ar-
beitskreis?“, im Handelsblatt) konterte
Ramsauer ungewohnt schlagfertig („Ich
möchte ein Handbuch Großprojekte ent-
wickeln, damit wir Probleme wie beim
Projekt Stuttgart 21 oder dem Hauptstadt-
flughafen nicht mehr erleben. Wir haben
als Deutsche weltweit einen Ruf zu verlie-
ren. Wir wollen weiterhin Großprojekte
umsetzen und auch in die Welt exportie-
ren“).

Ziemlich deutlich wird in der offiziellen
Beschreibung der Zielsetzungen der Kom-
mission, dass hier die Bewegung gegen
S21 Geburtshelferin war. Bislang interes-
sierte die Medien nicht, wen der Minister
am Kommissionstisch versammelte. Laut
Ramsauer hat die Kommission 36 hochka-
rätige Mitglieder. Tatsächlich handelt es
sich bei rund zwei Dritteln der Mitglieder
um Leute, die selbst an Großprojekten be-
teiligt sind. Ihr Interesse an „mehr Trans-
parenz“ bei Planung und Bau von Mega-
flugplätzen und Prestigebahnhöfen dürfte
relativ bescheiden sein. Diese Zweidrittel-
mehrheit lässt sich, provokant gesprochen,
in „brave Befehlsempfänger“, „Lobbyis-
ten und Firmenvertreter“, „Umsetzer um-
strittener Großprojekte“ und in „Herren
mit Geschmäckle“ einteilen.

Zur erstgenannten Gruppe zählen die
fünf Kommissionsmitglieder Detlev Aster
als Präsident der Wasser- und Schifffahrts-
direktion Süd, Prof. Torsten R. Böger als
Geschäftsführer der Verkehrsinfrastruk-
turgesellschaft, Dirk Brandenburger als
Geschäftsführer der DEGES – der Deut-
sche-Einheit-Fernstraßenplanungs- und -
bau GmbH, Bernward Kulle, Vorstand der
Beratungsagentur Öffentlich-Private
Partnerschaft – ÖPP Deutschland, und
schließlich Rüdiger Grube, der Mann an
der Spitze der bundeseigenen Deutschen
Bahn AG. Die Topmanager dieser vom
Bund maßgeblich bestimmten Verbände
und Institutionen sind qua Amt Exekuto-
ren der Bundespolitik.

Knallharte
Baulobbyisten
Die größte Gruppe in der Kommission bil-
den die Lobbyisten aus der Privatwirt-
schaft. Es handelt sich dabei um Verbands-
vertreter, die in Personalunion Vertreter
privatwirtschaftlicher Bauunternehmen
oder von großen privaten Planungsbüros
und Projektgesellschaften sind, was je-
doch auf der Kommissionsliste meist nicht
ausgewiesen wird. Oder es handelt sich di-
rekt um reine Baufirmen-Lobbyisten.

Mit ihren Topleuten sind in der Kom-
mission die folgenden Verbände vertreten:
der Bundesverband der Deutschen Indus-

P

dere in Stuttgart auf dem ehemaligen Ge-
lände des Güterbahnhofs im Bereich Im-
mobilienentwicklung investiert. Mehrere
S-21-Projektbetreiber hatten führende
Positionen in der Stiftung eingenommen,
teilweise sind sie dort weiter präsent. Lob-
bycontrol schrieb: „Die hohe Zahl in der
Stiftung engagierter Bürgermeister, die
über mögliche (ECE-)Projekte mitent-
scheiden, ist bemerkenswert.“

Unbedingt zu erwähnen ist auch Klaus
Wiesehügel, der im Kompetenzteam des
SPD-Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück
den Arbeitsminister spielt. Als die Kom-
mission Mitte Mai zusammengestellt wur-
de, war bereits klar, dass Herr Wiesehügel
seine Funktion als Boss der Industriege-
werkschaft Bau (IG Bau) aufgeben wird –
was inzwischen erfolgte. Wiesehügel ist
und bleibt allerdings Aufsichtsratsmitglied
bei Hochtief – mit gutem Draht zur Kon-
zernmutter ACS in Madrid. Als sich das
Hochtief-Management und der Betriebs-
rat des Unternehmens im Winter 2010
noch gegen die ACS-Übernahme wehrten,
sah der Gewerkschaftschef nach Medien-
berichten „die Würfel bereits gefallen“.
Im Alleingang unterzeichnete die IG Bau
nach der Übernahme auch eine Vereinba-
rung mit ACE (Laufzeit bis Ende 2013),
die unter anderem eine Zerschlagung von
Hochtief verhindern soll. Der Betriebsrat
fühlte sich damals von Wiesehügels Ge-
werkschaft „überrumpelt“.

Dieter Posch: Für dieses Kommissions-
mitglied nennt das Bundesministerium für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
(BMVBS) die Bezeichnung „Staatsminis-
ter a.D.“. In Wirklichkeit agierte der FDP-
Berufspolitiker als hessischer Minister für
Wirtschaft, Verkehr und Landesentwick-
lung bis 2012 im Interesse der Luftfahrt-
branche. Dafür wurde er nach seinem Aus-
scheiden als Minister mit einem gut dotier-
ten Job beim Bundesverband der Deut-
schen Luftverkehrswirtschaft (BDL) be-
lohnt.

Prof. Wolfgang Heiermann wird seitens
des BMVBS als Vertreter der Anwalts-
kanzlei Avocado Rechtsanwälte ausge-
wiesen. Anfang der 1990er-Jahre narrte
ein gewisser Dr. Jürgen Schneider die
Deutsche Bank und zog ein imposantes
Bau-Imperium hoch. Im ersten Halbjahr
1994 kollabierte Schneiders Unterneh-
men. Der damalige Geschäftspartner von
Schneider war Wolfgang Heiermann. Er
wirkte im Aufsichtsrat der CIP Center AG,
die für die Vermietung der Schneider-Im-
mobilien zuständig war. Fast zeitgleich war
Heiermann in juristische Auseinanderset-
zungen im Fall der 1994 in Konkurs gegan-
genen Ersten Baugesellschaft Leipzig
(EBL) verwickelt. Heiermann wurde laut
einem Bericht der Welt von der Staatsan-
waltschaft vorgeworfen, sich in seiner Ei-
genschaft als EBL-Aufsichtsratsmitglied
zusammen mit dem EBL-Manager Bell-
mann „Millionenbeträge in die eigenen
Taschen gewirtschaftet“ zu haben. Dazu
die Welt (13.1. 2001): „Nicht mangels Be-
weisen, sondern wegen überlanger Ver-
fahrensdauer“ sei das Verfahren schließ-
lich eingestellt worden. „Beide (Bellmann
und Heiermann; Anm. W.W.) kommen mit

einer Zahlung von je 90.000 DM an die
Staatskasse davon.“

Walter Rasch war Geschäftsführer der
MSF Master Star Fund Deutsche Vermö-
gensfonds I. MSF Master Star Fund ging
2005 in die Insolvenz; der größte Teil der
Einlagen konnte nicht mehr aufgefunden
werden. Im Sommer 2006 verurteilte das
Potsdamer Landgericht Rasch zu Scha-
denersatzzahlungen an 13 Anleger.

Paul Bauwens-Adenauer wird auf der
Großprojekte-Kommissionsliste als „Vi-
zepräsident des Deutschen Industrie- und
Handelstages (DIHK)“ ausgewiesen.
Herr Bauwens-Adenauer ist zusammen
mit Patrick Adenauer geschäftsführender
Gesellschafter der Kölner Unternehmens-
gruppe Bauwens. Anfang 2011 gab es in
NRW eine Großrazzia in Düsseldorf,
Wuppertal und Köln wegen eines
Bauskandals. Durchsucht wurden die
Räume des landeseigenen Bau- und Lie-
genschaftsbetriebs (BLB), aber auch die
des Bauunternehmens Bauwens. Die Un-
ternehmensgruppe Bauwens hatte 2009
Flächen in Köln-Bayenthal relativ günstig
aufgekauft und diese an die BLB weiter-
verkauft – mit satten Gewinnen. Das Köl-
ner Boulevardblatt Express (18.3. 2011)
überschrieb den entsprechenden Bericht
mit „Korruptionsvorwürfe gegen Paul
Bauwens-Adenauer“; der Artikels endet:
„Auf die Frage, ob das IHK-Engagement
nicht zulasten des Jobs geht, meint Bau-
wens-Adenauer vielsagend: ,Es kommt ja
auch etwas zurück, was für das Geschäft
von Vorteil ist.‘“

Die Ernennung von Johann Bögl, dem
Seniorchef des Bauunternehmens Max
Bögl, als Kommissionsmitglied ist beson-
ders dreist. Das Bauunternehmen Bögl
hatte zwischen 2002 und 2005 systematisch
Manager des Möbelunternehmens Ikea
bestochen und als Gegenleistung lukrative
Bauaufträge des Ikea-Konzerns erhalten.
Die Bilanz der Wirtschaftswoche (17.2.
2010): „Der damalige Geschäftsführer des
Bögl-Bereichs Hochbau akzeptierte dafür
2007 einen Strafbefehl über 335.000 Euro
und eine Freiheitsstrafe von einem Jahr
auf Bewährung. Seniorchef Johann Bögl
zahlte 243.000 Euro. Laut Strafbefehl hat-
te er zwei Mal sechsstellige Beträge in bar
herausgegeben, mit denen sein Hochbau-
Chef Ikea-Leute bestach.“

Übrigens: Unabhängig davon, wer nach
der Bundestagswahl in Berlin regiert und
ob der Bundesminister für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung weiter Peter
Ramsauer heißt – die „Reformkommissi-
on Großprojekte“ wird ihre Arbeit in
ebendieser Zusammensetzung fortsetzen.
Die neue Bundesregierung muss jedoch
Stellung beziehen zu Ramsauers Exper-
tenauswahl: Sabine Leidig, Verkehrsex-
pertin der Linken im Bundestag, hat kurz
vor dem Wahlsonntag in einer Kleinen
Anfrage an die Bundesregierung um de-
taillierte Auskunft gebeten.

Wie erfolgreich die Kommission arbei-
tet, lässt sich in einem Schlussbericht able-
sen, der bis Ende 2014 vorliegen soll. Er
wird die Grundlage für ein „Handbuch
Großprojekte“ bilden. Ähnlich wie beim
bereits von Ramsauers Ressort erstellten
„Handbuch Bürgerbeteiligung“, das die
Einbindung der Bevölkerung und mehr
Transparenz bei großen Verkehrsprojek-
ten beschreibt, soll es praxisnahe Hand-
lungsanweisungen gegen Pannen und Plei-
ten künftiger Großprojekte geben.

Nach heftigen Kostenex-
plosionen und eklatanten
Terminüberschreitungen
soll es nun geballter Sach-
verstand richten. Im Mai
2013 installierte Peter
Ramsauer (CSU) die „Re-
formkommission Bau von
Großprojekten“. Genaues
Hinschauen lohnt sich: Der
Bundesminister für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung
berief eine illustre Experten-
runde, in der knallharte
Lobbyisten und ein verur-
teilter Straftäter sitzen
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Tausche Bahnhof gegen …

Im Wahlkampf wurde viel versprochen. In Kitas,
Bildung, Forschung, Infrastruktur wollen Angela
Merkel (CDU) und SPD-Kandidat Peer Steinbrück
nach dem Wahlsonntag mehr als je zuvor inves-
tieren. FDP-Mann Rainer Brüderle will „die Mitte
entlasten“. Mit welchem Geld, haben sie nicht
verraten. Das übernimmt Kontext: Wir sparen uns
Stuttgart 21 und zeigen, was man sich für 6.500
Millionen Euro Sinnvolles leisten kann …

Fotos: Joachim E. Röttgers
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Spießer
im
Koma

Null Alkohol an Brennpunk-
ten – das will der neue
Stuttgarter Polizeipräsi-
dent, und der baden-
württembergische Minis-
terpräsident sowieso. Und
die Zeitungen titeln im
Chor: „Generation Voll-
rausch“ und „Koma-Kids
am Limit“. Was machen
Deutschlands Jugendliche
eigentlich noch so außer
saufen? Die Philosophies-
tudentin Elena Wolf (27) hat
sich auf die Suche ge-
macht – und Erstaunliches
herausgefunden

von Elena Wolf

enn man die regelmäßige
Berichterstattung und die
Statistiken ernst nimmt,
die neben der Überfettung

und Verdummung der heutigen Jugend ihr
Trinkverhalten anprangern, kann man sich
schon mal fragen: Was machen heutige Ju-
gendliche eigentlich noch außer saufen?
Auch Vati scheint zu wissen, dass ein Kas-
ten Bier zwar auch früher schon gut rein-
lief, was jedoch in keiner Relation zum
heutigen Alkoholkonsum der Jugendli-
chen stünde. Spätestens seit irgendein aus-
gekochter Hexenmeister die teuflischen
Alcopops erfunden hat, ist klar: Jugendli-
che sind im Dauerrausch – dumm, fett und
ständig besoffen. Zum Glück sind die
Rotzlöffel laut Pisa-Studie auch miese Le-
serInnen, sonst wüssten sie vielleicht, dass
ihre AltersgenossInnen in Amerika Alko-
hol schon lange nicht mehr saufen, son-
dern über Trockeneis-Inhalatoren rau-
chen. Das sind Profis. Aber das ist Ameri-
ka. Bleiben wir in Deutschland.

Schaut man auf die aktuellen Zahlen-
des Statistischen Bundesamts, scheint zu-
nächst auch alles statistisch fundiert zu
sein: Im Jahr 2011 waren 26.351 Jugendli-
che zwischen 10 und 20 Jahren mit einer
Alkoholvergiftung ins Krankenhaus ge-
bracht worden. Zwar sind das genau 77
weniger als 2009, doch verglichen mit den
Jahren davor hat sich Deutschlands Zu-
kunft fleißig an die Spitze gebechert. Das
passt auch ganz gut zum Ergebnis der
neusten Shell-Jugendstudie, aus der her-
vorgeht, dass für 60 Prozent der deutschen
Jugendlichen Fleiß und Ehrgeiz besonders
wichtig ist.

Mit Vollgas in die
Ausnüchterungszelle
Zum Glück gibt es Erwachsene, die ihren
Alkoholkonsum im Griff haben und die
zweittödlichste Droge der Welt (neben Zi-
garetten) genuss- und maßvoll zu behan-
deln wissen. Deshalb geht aus derselben
Studie des Statistischen Bundesamts auch
hervor, dass rund 25.000 Erwachsene zwi-
schen 45 und 55 Jahren im Jahr 2011 eben-
falls mit der Diagnose „F10 – Psychische
und Verhaltensstörungen durch Alkohol“
– kurz: Alkoholvergiftung – im Kranken-
haus behandelt wurden. Von den zahlrei-
chen Erwachsenen, die ohne einen Feier-
abendhelm nicht ins Bett schwanken, ganz
zu schweigen.

Der Alkoholexzess scheint offensicht-
lich kein genuines Jugendproblem, son-
dern ein gesamtgesellschaftliches zu sein,
und es sieht so aus, als gäbe es zumindest
eine Konstante im Kausalzusammenhang
zwischen jugendlichen KomasäuferInnen
und erwachsenen Trinkern: die Leistungs-
gesellschaft.

Der Jugendkulturforscher Bernhard
Heinzlmaier untersucht die Lebenslagen
von Jugendlichen in ebenjener und das
mediale Echo der Erwachsenen, das ihnen
regelmäßig entgegenschlägt, wenn alar-
mierende Statistiken eine abgefuckte Ju-
gend im Dauerrausch proklamieren. Da-
bei würde nicht gesehen, dass „die Rolle
des flexiblen Menschen, der niemals in ei-
ne zumindest vorübergehende stabile La-
ge zu kommen scheint, dessen Leben der
tägliche Kampf und den Aufstieg oder den
Nichtabstieg ist, für die Jugend mehr Zu-
mutung als positive Herausforderung ist“.

Kennzeichnend für den Umgang mit
der komasaufenden Jugend ist dabei der
immer gleiche Fragenkatalog: Wer ist
schuld? Warum sind die Eltern nicht in der
Lage, ihren Kinder den richtigen Umgang

W gar so brav wie nie verglichen mit den Er-
wachsenen, für die regelmäßiger Alkohol-
konsum völlig normal ist – so Farin. Umso
bizarrer sei die spießbürgerliche, repressi-
ve Politik, die die Jugendlichen unter dem
Vorwand des Jugendschutzes gängelt, statt
zu sehen, dass sie sich längst schon eine
Spießerjugend heranzüchtet hätte, die gar
keinen Bock auf Alkohol hat.

Rauchen tut im Übrigen sowieso keiner
mehr. Bei Jugendlichen zwischen 12 und
17 Jahren sank der Anteil der RaucherIn-
nen von 27,5 Prozent im Jahr 2001 auf
12 Prozent im Jahr 2012. Knapp 72 Prozent
der Jugendlichen haben sogar noch nie an
einer Kippe gezogen – wow. Statt zu sehen,
dass unsere Gesellschaft schon längst klei-
ne BiedermännerInnen hervorgebracht
hat, denen in 15 Jahren sogar die romanti-
sierte Erinnerung an die erste (wenn auch
letzte) Kippe im elterlichen Gartenhäus-
chen fehlt, stilisiert sich Deutschland wie-
der mal als paranoider Übersicherheits-
staat, der Jugendlichen im Prohibitions-
wahn sogar selbst das Gefühl gibt, schlecht
zu sein. Die heutige Jugend braucht gar
keine Alten mehr, die sie schlechtredet –
das übernehmen die Streber selber.

Übermotivierte
Start-up-Bienchen
Das wirkliche Problem sind also nicht sau-
fende Jugendliche, die sich zwischen All-
tagsstress und ungewisser Zukunft aus
Frust die Kante geben, sondern Jugendli-
che, die ganz im Sinne der neoliberalen
Leistungsgesellschaft so überangepasst
sind, dass Rauchen und Trinken nicht
mehr ins Bild eines motivierten Start-up-
Bienchens passt. Zur Mobilisierung der ei-
genen Ich-AG rennt man lieber ins Fit-
nessstudio, um in „best shape“ zu bleiben
– in Bestform. Der Verzicht auf Alkohol
als ein (gesundes) Nebenprodukt der tota-
len Affirmation. Das Problem ist eine Ju-
gend, die sich wie klebriger Kuchenteig in
eine gefettete Form gießen lässt, statt den
Hochofen zu hinterfragen. Anstatt sich am
Mythos „Sex, Drugs and Rock ,n‘ Roll“
abzuarbeiten und mit den Eltern über Le-
bensentwürfe und andere Ansichten zu
streiten, geben laut Shell-Jugendstudie
über 90 Prozent der befragten Jugendli-
chen an, dass sie mit den Erziehungsme-
thoden der Eltern einverstanden sind –
drei Viertel der befragten Jugendlichen
würden ihre eigenen Kinder sogar genau
so erziehen.

Schmeichelhaft für Mutti und Vati –
doch Reibung erzeugt Wärme, und nur
was heiß wird, kann brennen. Wer brennt
denn heute noch? Ein kluger Mann hat
mal gesagt, dass er nie jemandem zu Dro-
gen, Alkohol, Gewalt oder Wahnsinn ra-
ten würde, es für ihn aber immer funktio-
niert hätte. Abgesehen davon, dass sich
Hunter S. Thompson („Fear and Loathing
in Las Vegas“) mit 67 Jahren das Hirn weg-
geschossen hat, wollte er damit vielleicht
nur sagen, dass jeder selbst rausfinden
muss, was gut für ihn ist. Dass Jugendliche
im Vergleich mit den 70er-Jahren nicht
mehr regelmäßig trinken, ist gesundheit-
lich gesehen eine bemerkenswerte Ent-
wicklung; wenn dafür jedoch jegliche Kri-
tikfähigkeit verloren geht, ist die heutige
Jugend vielleicht doch die schlimmste.
Aber ich bin nur eine (fast) erwachsene
Philosophin, die den Rausch feiert, und
muss das so sagen.

Ältere deshalb Berichte über die „schlim-
me Jugend“ lesen wollen, weil es ihr eige-
nes Selbstvertrauen steigert.

Die Jüngeren haben den Forschern zu-
folge noch keine so gefestigte soziale Iden-
tität und interessieren sich deshalb wert-
frei für Lebenswege anderer junger Men-
schen. „Unsere Erkenntnisse stützen die
Annahme, dass Menschen die Medien nut-
zen, um ihre eigene soziale Identität zu
stärken“, erklärt Silvia Knobloch-Wester-
wick von der Ohio State University. Man
kann also davon ausgehen, dass die „Ge-
neration Vollrausch“ in 30 bis 40 Jahren
über die nächste Generation „schlimmer“
Jugendlicher herzieht – zur Wahrung der
eigenen sozialen Integrität.

Dennoch haben sich Deutschlands Ju-
gendliche kontinuierlich in statistische
Krankenhaus-Höchstform gesoffen – Er-
wachsene aber auch. Zwar lässt sich erklä-
ren, dass sich das Bedürfnis älterer Leute,
Negatives über Jugendliche zu lesen, und
die Masse an reißerischen Vollrausch-Ar-
tikeln gegenseitig bedingen – mit 18
schreiben die wenigsten Zeitungsartikel.
Doch weshalb gesoffen wird, ist weiterhin
unklar.

Bleiben wir bei Bernhard Heinzlmaier
und der Leistungsgesellschaft. Wir hatten
festgestellt, dass es wenig Sinn macht, nach
jeder Phase der medialen Panik vor koma-
saufenden Jugendlichen zu fragen, welche
Geschütze der Repression und Erziehung
jetzt aufgefahren werden müssen. Fragen
wir uns doch lieber, in was für eine Welt Ju-
gendliche heute geworfen werden. In An-
betracht der Tatsache, dass heute schon
Kinder nachweislich Burn-outs erleben,
weil sie zwischen Hausaufgaben, Nachhil-
fekursen, Yoga und Japanisch kaum mehr
Luft zum Atmen haben, um den goldenen
Schnitt fürs Gymnasium zu erreichen, ver-
wundert es kaum, dass sich laut der DAK-
Gesundheitsstudie vermehrt Gymnasia-
tInnen in die Klinik saufen.

Hier geht der ganz normale Wahnsinn
nämlich weiter. Der ständige Druck, Best-
leistungen zu erbringen, zwingt die Ju-
gendlichen heute, schon im Vorschulalter
eine erfolgversprechende Ich-AG zu grün-
den, um später als gut geöltes Rädchen in
die eiserne Hochleistungsmaschine einge-
setzt werden zu können. Diese Anforde-
rungen, gepaart mit einer ungewissen Zu-
kunftsperspektive – so Heinzlmaier – sind
der Stoff, aus dem viele Hosen bestehen, in
die man hier geneigt ist zu scheißen.

Erwachsen werden ist Krieg. Die Ju-
gend bekommt keine Zeit mehr – dem
wichtigsten Kapital, um sich über die eige-
nen Wünsche und Bedürfnisse klar zu wer-
den. Der Highspeed-Übergang von
Grundschule zu weiterführenden Schulen
und Studium oder Beruf lässt keinen
Raum, um in einer Gesellschaft, die vor-
gibt, Individualität zu feiern, festzustellen,
dass sie eigentlich angepasste Hosenschei-
ßer heranzüchtet. Eine Politik, die den-
noch suggeriert, „Bildung“ zu fördern, in-
dem sie williges Humankapital generiert,
ist vor diesem Hintergrund ein trauriger
Witz. Aus wirtschaftlicher Sicht ist der
Witz jedoch ein richtiger Schenkelklopfer,
denn während die Jugendlichen im Leis-
tungssprint gar nicht mitkriegen, was da
gerade mit ihnen passiert, kommen sie
auch nicht auf die Idee, dem Wahnsinn die
Stirn zu bieten, Nein zu sagen: Zu ange-
nehm ist die Umarmung der warmen
Zwangsjacke. Erwachsen werden ist Krieg
– aber keiner geht hin. Darauf erst mal 'n
Schnaps.

Es lässt sich offensichtlich wunderbar
eine Brücke aus Korn (für AmateurInnen

wahlweise Eierlikör) zwischen den An-
sprüchen der Leistungsgesellschaft und
dem Trinkverhalten Jugendlicher schlagen
– aber nicht zwingend. Fragt man einen der
bekanntesten Jugendkulturforscher
Deutschlands, ist der ganze Hype um die
versoffene Jugend totaler Quark. Klaus
Farin leitet das Archiv der Jugendkulturen
in Berlin und beschäftigt sich seit mehre-
ren Jahrzehnten neben jugendlichen Sub-
kulturen mit Jugendszenen in Deutsch-
land.

Auf meine Frage, ob die Anforderun-
gen der Leistungsgesellschaft den jugend-
lichen Rausch perpetuieren, meinte er –
im doppelten Wortsinne – nüchtern, dass
die Drucksituation der Jugendlichen zwar
sicher auch eine Rolle spielen würde, doch
das tue sie beim Saufen doch irgendwie im-
mer. Viel gesoffen hätte man schon immer,
so Farin, lediglich die öffentliche Wahr-
nehmung alkoholkonsumierender Ju-
gendlicher hätte im Public-Viewing-Zeit-
alter zugenommen. Statt zu Hause in Papis
Hobbykeller wird eben draußen gesoffen;
statt auf der heimischen Couch auszu-
nüchtern, bekomme man im Krankenhaus
eine Vitaminspritze und würde am nächs-
ten Morgen heimgeschickt, sagt mir Farin
mit der an Gleichgültigkeit grenzenden
Coolness eines Vollprofis.

Verdammt, dachte ich, der Mann macht
mir meine Story kaputt. Wie unendlich
gerne hätte ich die Schuld auf die CDU
und ihre gelben Freunde geschoben, die
Jugendliche mit ihrer beschissenen Bil-
dungspolitik ins Koma treiben. Doch es sei
noch nie so wenig gesoffen worden wie
heute, betonte Farin mit lässigem Nach-
druck. Wie passt das denn zusammen mit
dem Koma-Highscore?

Nimmt man sich für die Unmengen an
Zahlen und statistischen Erhebungen et-
was mehr Zeit, zeichnet sich überraschen-
derweise tatsächlich ein interessantes Bild
ab: Zwar sind immer mehr Jugendliche mit
F-10-Diagnose ins Krankenhaus gekom-
men, doch die Zahl der Jugendlichen, die
regelmäßig Alkohol konsumieren, ist laut
der Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung seit den 70er-Jahren auf dem
Tiefstand. Dass fast jeder Jugendliche ir-
gendwann schon mal an Muttis Ramazot-
ti-Flasche geleckt hat, ist klar – geht aber
mit der Frage, ob man schon mal Alkohol
getrunken hätte, in eine Statistik ein, die
später herangezogen wird, um zu bewei-
sen, dass Jugendliche alle saufen.

Laut Farin ist es lediglich ein Wahrneh-
mungsproblem, dass das Bild vom Voll-
rausch-Jugendlichen generiert, weil sich
der Alkoholkonsum in die Öffentlichkeit
verlagert hat. Die Jugendlichen wären so-
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mit Alkohol beizubringen? Was kann und
soll der Staat leisten, um dem feuchten
Treiben Einhalt zu gewähren?

Doch statt zu fragen, wie Staat und El-
tern durch Repression und Erziehung,
durch höhere Altersgrenzen, Aufenthalts-
verbote und Platzverweise die trinkfeste
Jugend in den Griff bekommen, muss man
fragen, was die Ursachen jugendlichen
Handelns sind. Es ist kein Geheimnis, dass
jede Generation ihre Jugendlichen als die
schlimmsten empfunden hat. Viel geheim-
nisvoller ist die Frage, weshalb das so ist.
Auffällig ist lediglich, dass die Vorwürfe
immer von der Seite der Alten ausgehen.

Generation Vollrausch –
der normale Wahnsinn
So fand ein amerikanisch-deutsches For-
scherteam zuletzt heraus, dass ältere Leute
ihre negative Einschätzung der Jugendli-
chen gerne von den Medien bestätigt wis-
sen wollen. Junge Leute hingegen, so die
Forscher in der Wissenschaftzeitung Jour-
nal of Communication, haben kein Inter-
esse, negative Dinge über Ältere zu lesen.
Lieber lesen sie über andere Jugendliche.
Das Forscherteam fand heraus, dass viele

Mehr Vorschlä-
ge, was mit
6.500 Millionen
Euro finanziert
werden könnte,
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dessen Regeln festgelegt waren. Beim In-
terview mit dem Magazin der Süddeut-
schen Zeitung darf der Befragte nur mit
Gesten und Mimik, nicht mit Worten rea-
gieren. Er spricht mit der Kamera, nicht
mit dem Interviewer.

Auf eine provokative Frage hat Stein-
brück mit einer provokanten Geste, also
angemessen geantwortet. Und zwar der
Kamera, nicht, wie einige Kommentatoren
eilig unterstellen, dem Wähler. Und selbst
wenn dem so wäre: Welcher Knigge
schreibt eigentlich vor, dass Kellner immer
höflich, Krankenschwestern immer ge-
duldig und Kanzlerkandidaten immer
beherrscht zu sein hätten? Ist ihnen nicht
gestattet, auch einmal die Nerven zu
verlieren? Wäre nicht gerade das Bedin-
gung menschlichen Verhaltens? Men-
schen sind nun einmal keine Automaten.
Zum Glück.

Symbole gehören seit jeher zur Politik.
Insbesondere absolutistische Herrscher
und Diktatoren lieben sie. Wenn der
Reichsvogt Gessler eine Stange mit sei-
nem Hut aufstellen lässt und verlangt, dass
man diesen grüßt, dann ist der Hut – ein
Pars pro Toto – Symbol seiner Herrschaft.
Grundsätzlich unterscheidet er sich nicht
von der Fahne, die Soldaten bei ihrer Ver-
eidigung grüßen, von der Hymne, zu der
Sportler bei einer Olympiade den Mythos
der Nation beschwören, selbst wenn sie
aus allen Teilen der Welt stammen, von
dem Kruzifix, vor dem sich gläubige
Christen bekreuzigen. Das Erniedrigende
des Gessler-Diktats wird verstärkt durch
die Tatsache, dass die Untergebenen sich
einem Ding gegenüber zu verhalten ha-

ben, als wäre es ein Mensch. Der doppelte
Skandal besteht darin, dass Wilhelm Tell
gegen diese Zumutung rebelliert und zu-
gleich gegen den Vogt Widerstand leistet,
indem er das Diktat nicht befolgt.

Beim Kruzifix ist immerhin noch die Er-
innerung an den Menschen aufbewahrt,
vor dem die Gläubigen niederknien und
den sie anbeten. Der Hut, die Fahne haben
nichts mehr mit Menschen zu tun.

Irgendwo dazwischen liegt der Stinke-
finger: Er kann, muss aber nicht an den
Phallus erinnern. Und der ist Teil des Men-
schen, wenn auch nur seiner unvollständi-
gen Ausprägung. Der Stinkefinger gehört,
wenn man die Deutung als Phallus akzep-
tiert, auch zu der großen Zahl von gesti-
schen Symbolen aus dem sexuellen und fä-
kalischen Bereich, die auf Verbote, auf Ta-
bus reagieren, also Unaussprechbares dar-
stellbar machen. Insofern war Steinbrücks
Antwort auf ein nicht verbales, ein Fotoin-
terview einmal mehr stimmig.

Es kommt auf
den Kontext an
Die symbolische Geste ist ebenso wie das
Symbol überhaupt von vornherein weder
positiv noch negativ zu bewerten. Das Vic-
tory-Zeichen, mit dem Churchill den Sieg
über Deutschland herbeisuggerieren woll-
te, dürfte von Engländern eine andere
Wertung erfahren haben als von Hitlers
Gefolgschaft. Dieselbe Geste, vom Chef
der Deutschen Bank, Josef Ackermann,
demonstriert, stieß in der Öffentlichkeit
auf wenig Sympathie. Es kommt auf den
Kontext an.

Viel Lärm um
einen Finger
Peer Steinbrück hat den Stinkefinger gezeigt. Die Repu-
blik ist empört. Aber eigentlich macht diese Geste den
ansonsten gar nicht so einnehmenden Politiker fast ein
wenig sympathisch. Manche würden selbst gerne ab und
zu ihren Aggressionen freien Lauf lassen. Wenn sie dar-
auf verzichten, dann nur, weil ihnen die gute Erziehung
oder das Strafgesetz in die Quere kommt

von Thomas Rothschild

Die symbolische Geste des Kniefalls
von Willy Brandt im ehemaligen War-
schauer Ghetto hat sich so tief im kollek-
tiven Gedächtnis eingeprägt, dass kaum
jemandem auffällt, wer sie vollzogen hat:
ein Gegner der Nationalsozialisten, der ins
Exil gehen musste. Willy Brandt hatte kei-
ne Ursache, in Warschau um Vergebung
bitten zu müssen (und die sie hätten, ha-
ben es nie getan). Aber offenbar war man
in seiner Heimat der Ansicht, dass ein
deutscher Bundeskanzler für die Ge-
schichte seines Landes verantwortlich sei,
dass er für Verbrechen einzustehen habe,
selbst wenn er ihr Opfer war. Die Symbo-
lik fragt nicht nach solchen Kleinigkeiten.
Sie entwickelt ihre eigene emotionalisie-
rende Kraft.

Es drängt sich der Verdacht auf, dass
sich hinter der Überbewertung von Sym-
bolen und symbolischen Gesten, also auch
von Steinbrücks Stinkefinger, ein letzter
Rest magischen Denkens verbirgt. So wie
man in früheren Zeiten meinte, man kön-
ne den bösen Zauber einer vom Teufel be-
sessenen Person in den Griff bekommen,
indem man Nadeln in ihr Abbild steckte,
so scheinen manche Politiker und Pädago-
gen dem Irrtum zu erliegen, man könne
neonazistisches Denken bekämpfen, in-
dem man den Hitlergruß – auch er eine
prominente symbolische Geste – verbie-
tet.

Aufstände gegen Zeichen statt gegen
Zustände sind erfolgreich, weil sie billig zu
haben sind und die Privilegien derer, die in
Wahrheit immer noch von der bestehen-
den Ordnung profitieren, schützen. Es ist
nun einmal leichter, die Verdammung ei-
ner Geste oder auch eine Sprachregelung
durchzusetzen als höhere Löhne und Ge-
hälter oder menschlichere Arbeitsbedin-
gungen. Die allgegenwärtige Fixierung auf
Symbole, auf Bilder, auf einzelne Schlag-
wörter ist nichts anderes als der Sieg des
Idealismus über den Materialismus oder,
politisch gesprochen, des Verharrens in
den bestehenden Macht- und Herrschafts-
strukturen über die Bestrebungen, diese
zu verändern. „Ändere die Welt, sie
braucht es“, sagte der weise Bertolt
Brecht. Er sagte nicht: „Ändere das Bild,
es braucht es.“ Er wusste, warum. Es lag
gewiss nicht am mangelnden Respekt vor
dem Bild. Aber auf einen Stinkefinger
mehr oder weniger wird es bei der bevor-
stehenden Wahl nicht ankommen.

Das aber, worauf es ankommen sollte,
lässt sich nicht auf dem Magazin der Süd-
deutschen Zeitung abbilden. Es bedarf da-
für mehr als einer Geste.

a zeigt ein Kanzlerkandidat
vom Titel eines seriösen Ma-
gazins herab seinen Mittelfin-
ger und verhält sich, vielleicht

sogar aus Kalkül, vielleicht doch nur aus
mangelnder Überlegung, wie ein Mensch.
Das hat, verglichen mit dem penetranten
Dauergrinsen der Plakatgesichter, etwas
Befreiendes.

Das sehen nicht alle so. Sie wollen und
dürfen es so nicht sehen. Wenn es darum
geht, dem politischen Gegner zu schaden,
wird die Staatsräson zum Verhaltensko-
dex. Da grenzt ein Stinkefinger an Hoch-
verrat.

Hätte Steinbrück den Kleinen Finger
abgespreizt wie eine affektierte Dame
beim Nippen aus der Teetasse, hätte er den
Zeigefinger an die Nase gelegt oder hoch-
gestreckt wie Schauspieler und Regisseur
Fritz Kortner, hätte er die Hände zu einer
Raute gefaltet wie seine unmittelbare
Konkurrentin – die heftigen Reaktionen
wären ausgeblieben. Denn diese Gesten
bedeuten nichts. Sie sind allenfalls Aus-
druck einer Befindlichkeit: der Verlegen-
heit, der Erregung, der Unsicherheit bei
der öffentlichen Rede. Aber der Stinkefin-
ger enthält eine Botschaft. Und die ist be-
leidigend. Für jeden, der sich von ihr ange-
sprochen fühlt. Wenn er dem Nachbarn
gezeigt wird, hat man in der Regel wenig
einzuwenden.

Der Stinkefinger ist ein Symbol. Er ist
die Konkretisierung einer abstrakten Aus-
sage, die der des Götz-Zitats nahekommt
– und genau besehen ist es noch eine der
appetitlicheren Konkretisierungen dieser
Aufforderung. Damit ein Symbol funktio-
nieren kann, muss es konventionalisiert,
also allgemein bekannt sein und mit einer
Bedeutung gefüllt. Es kommt einer Ver-
kürzung gleich und entspricht damit der
medialen Entwicklung unserer Zeit: Das
Symbol ersetzt das Argument, das Einfa-
che ersetzt das Komplexe, das Bild ersetzt
den Text. Wer mag sich heute noch ein
Druckerzeugnis vorstellen, in dem, wie
einst in der Neuen Zürcher Zeitung oder
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, eine
ganze Seite ohne Bild auskam. Heute
nennt man das abwertend „Bleiwüste“,
obwohl Blei nicht mehr vonnöten ist.
Rückblickend muss man sagen: Die ge-
scholtene Bild-Zeitung war Avantgarde.
Das muss ja nicht positiv gemeint sein, der
Begriff entstammt bekanntlich dem Mili-
tär. Aber es ist nur logisch, wenn heute ein
leitender Redakteur von Springer zum
Spiegel wechselt. In der Entsorgung politi-
scher Argumentation ist dieser längst in
die Spuren von Bild getreten.

Was innerhalb kürzester Zeit vergessen
oder verschwiegen wurde: Steinbrücks in-
kriminierte Geste ist Teil eines „Spiels“,

D
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enn es vor der Wahl an
Ihrer Wohnungstür
klingelt – auf gar keinen
Fall aufmachen!

Es könnte Angela Merkel sein – oder
Gregor Gysi. Die Ossis sind ja soo pe-
netrant – die läuten auch zwei- oder
dreimal oder warten, bis es dunkel wird.

Aber keine Angst – die wollen nur
unser Bestes! Und das schaffen die mit
links. Erst die Wiedervereinigung, dann
Bananen und schließlich die höhere
Rente, serviert auf Meißner Porzellan.
Ich will jetzt nicht den de Maizière oder
den Teufel an die Wand malen – aber
wussten Sie eigentlich, dass mehr als ein
Drittel der deutschen Soldaten aus der
DDR kommen? Viele Ossis dienen ja
außerdem gerne länger – manche le-
benslänglich. Und je länger man dient,
umso eher hat man die Chance, etwa
nach Afghanistan mitgenommen zu
werden, noch vor dem endgültigen Aus-
zug von dort hinten. Mehr als 60 Pro-
zent unserer Leute in Afghanistan – in
der kämpfenden und in der beratenden
Truppe – sind so gesehen gar nicht un-
sere Leute. Die kommen also nicht aus
Baden-Württemberg oder Bayern oder
der deutschen Saar oder Hamburg – die
kommen aus Thüringen oder Sachsen
oder noch schlimmer!

Weil der Ossi eben im Gegensatz
zum verweichlichten und kulturfernen
Wessi weiß: Einsatz lohnt sich! Immer!
Zeigt nicht das Beispiel Angela Merkel,
wie weit es jemand aus der Ostzone
bringen kann? Eine Kanzlerin, sagt sich
der fischelante Sachse, haben wir schon,
wenn auch nicht aus Plauen. Und bald
haben wir auch die Bundeswehr,
wenn’s so weitergeht mit den Arbeits-
losenzahlen. Wir müssen ja, mag er sich
im Stillen dazudenken, nicht einmal zur
Waffe greifen oder etwa irgendwo ein-
marschieren – wir sind ja schon da! Und
Der gemeine Soldat weiß: Auch so ein
Afghanistan-Einsatz lohnt sich, wenn
nicht militärisch, dann halt persönlich-
pekuniär! Für jeden Tag Afghanistan
gibt’s 110 Euro extra! Das kriegt man
heutzutage nicht einmal in der deut-
schen Fleischindustrie und schon gar
nicht als Wahlhelfer. Ein Einsatz dauert
meist vier Monate. Das macht dann
13.000 Euro zusätzlich zum Grundsold.
Das nimmt man doch mit!

Logisch, dass dann halt auch auf der
Opferseite der Ossi vorne liegt, exakt
wie bei den Hartz-IV-Empfängern,
Langzeitarbeitlosen, Geringverdienern
und Aufstockern.

Bei 13.000 Euro muss man natürlich
schon mal Kopf und Kragen riskieren.
Von nischt kommt nischt, würde meine
Omi Glimbzsch aus Zittau jetzt sagen
und augenzwinkernd hinzufügen: Na,
Gregor, sind wir jetzt das Volk oder
nicht?
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Eine Frage der Prozente
BUNDESTAGSWAHL Läuft es schlecht für die SPD, verschwindet ihr Rot am Sonntag
erstmals ganz von der Berliner Wahlkreiskarte. Klaus Wowereit hat jedoch schon
vorgebeugt – und will sich eine Schlappe nicht in die Schuhe schieben lassen

Sekt oder Selters? Klaus Wowereit und SPD-Landeschef Jan Stöß, hier bei einem Empfang der Berliner SPD im Sommer Foto: Jens Jeske/imago

gierende Bürgermeister? Oder
schlicht wenig charismatische
Kandidaten?

Zwar sieht die jüngste Mei-
nungsumfrage die hiesige SPD
bei der Bundestagswahl nicht
mehr bei jenen katastrophalen
19 Prozent, bei denen sie noch
Ende August lag. Nach Prognose
der taz – auf Basis von früheren
Wahlergebnissen, aktuellen Um-
fragewerten und Strahlkraft der
Kandidaten – kann sie sich den-
nochweiternur in zweider zwölf
Berliner Wahlkreise, die weitge-
hendmit den Bezirken identisch
sind, realistische Chancen aus-
rechnen: in Mitte und Charlot-
tenburg-Wilmersdorf.

Ansonsten sind die Aussich-
ten der Sozialdemokraten mau.
Mindestens fünfDirektmandate,
also gewonnene Wahlkreise,
wird die CDU über die Erststim-
me verbuchen können, vier die
Linkspartei. Eines wird Hans-
Christian Ströbele in Kreuzberg
für die Grünen holen.

Vorbei scheint immerhin das
Szenario, dass die SPD bei den
Zweitstimmen noch schlechter
abschneiden könnte als bei ih-
rem historischen Bundestags-
wahl-Tief 2009. Da rutschte sie
auf 20,2 Prozent ab und lag im
Berliner Parteien-Ranking nicht
nur hinter der CDU, sondern
auch noch, wenn auch nur um
wenigehundertStimmen,hinter
der Linkspartei.

Dem seit eineinviertel Jahren
amtierenden Landesvorsitzen-

VON STEFAN ALBERTI

Es kann peinlich werden für die
SPD, sehrpeinlich sogar.Dennes
istmöglich, dass die Berliner So-
zialdemokraten, die Partei Willy
Brandts, amSonntag ohne einen
einzigengewonnenenWahlkreis
in der Stadt bleiben. Damit stün-
den sie vor der Frage,wer eigent-
lich schuld daran ist. Der bun-
desweite Spitzenkandidat? Der
Berliner SPD-Chef? Dermit dem
Pannenflughafen beladene Re-

denJanStöß,derdieBerlinerSPD
aufLinkskurssteuert,werdeman
ein schlechtes Abschneiden eher
nicht ankreiden,war aus der Par-
tei zu hören. Dann schon eher
dem Spitzenkandidaten Peer
Steinbrück–undKlausWowereit
wegen seiner Rolle bei der Bla-
mage mit dem Flughafen BER.
Der aber hat schon vorgebaut.
Der taz sagte er bereits im Juni:
„Esgibt immereinegemeinsame
Verantwortung. Wer glaubt, ei-
nem anderen etwas in die Schu-
he schieben zu können, wird kei-
nen Erfolg haben.“

Werden Köpfe rollen?

Vieles hängt von einer einfachen
Rechnung ab: Wird die Berliner
SPDmehr verloren oderweniger
hinzugewonnen haben als die
Sozialdemokraten bundesweit?
Dann wäre das kaum Peer Stein-
brück zuzuschreiben, sondern
den hiesigen Parteigrößen. Köp-
fe müssen dann trotzdem nicht
unbedingt rollen: 2009 wurde
der erfolglose Spitzenkandidat
Frank-Walter Steinmeier neuer
Fraktionschef imBundestag und
Wowereit als prominentester
Vertreter der noch erfolgloseren
Berliner Genossen neuer Vize-
chef in der verkleinerten Spitze
der Bundes-SPD.

Schaffen es die Sozis zumin-
dest in ihrem aussichtsreichsten
Wahlkreis Mitte zu gewinnen
und damit auf der politischen
Berlinkarte vertreten zu bleiben,
sind es die Grünen, die noch

Migrationshintergrund mobili-
sieren, die bislangnichtwählten.

Ohne Sieg in Mitte geht es für
die Grünen aus wie bei der Ber-
linwahl 2011, bei der sie sich
schon im Roten Rathaus sahen,
am Ende aber in der Opposition
blieben: Alles bleibt beimAlten –
bei einem einzigen Direktman-
dat in Friedrichshain-Kreuzberg.

Die Wahl in Berlin SEITE 44, 45

FOTOGRAFIE

Die schrundige Haut

Krude Orte im Osten der Stadt,

halb Brache, halb Provisorium, hat

Ulrich Wüst am liebsten fotografiert.

Seine „Berlin Leporellos“ sind derzeit

in der Collection Regard zu sehen SEITE 48

ANZEIGE
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b-note

Die Gewerkschaft Ver.di hat sich

beschwert, dass am Wahlsonntag

in Berlin die Geschäfte öffnen dür-

fen. Das sei nicht nur eine Zumu-

tung für die Tausenden Verkäufe-

rInnen. Die Gewerkschaft befürch-

tet außerdem, dass viele nun das

Wählen vergessen über der gan-

zen Einkauferei. Aber warum ei-

gentlich nicht? Die betuchten Ber-

linerInnen gehen shoppen, die an-

deren wählen –

und die Linke kriegt 50 Prozent.

dümmer da stehen. Denn die
hatten sich ziemlich laut Chan-
cen in fünf Wahlkreisen ausge-
rechnet – also fast jedem zwei-
tem in Berlin. Der äußerst nega-
tive Bundestrend aber dürfte ih-
re Chancen auf Mitte beschrän-
ken. Dort hat ihr Kandidat Özcan
Mutlu seiner Partei versprochen,
er als Türkeistämmiger könne
tausende Wahlberechtigte mit

ANZEIGE

ANZEIGE
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Auf einmal
sind alle
gegen Sandra
Daswarschoneinmerkwürdiges
Skandälchen, dasdie Landespoli-
tik und die bildungs- und/oder
politikinteressierte Berliner Öf-
fentlichkeit in den vergangenen
Tagen erschütterte. Eine Ände-
rung im Schulgesetz, die ur-
sprünglich nur die Anschubfi-
nanzierung bestimmter Privat-
schulen im beruflichen Bereich
verschlechtern sollte, bezog sich
ineinerneuenVersionderGeset-
zesänderung plötzlich auf alle
Privatschulen. Darüber waren
zwar die Senatsmitglieder, aber
nicht der Privatschulverband in-
formiertworden.Die interessier-
te Öffentlichkeit lief Sturm, Bil-
dungssenatorin Sandra Scheeres
(SPD) saß in der Tinte. So weit, so
schlecht für die Senatorin.

Dabei ist die Sache selbst ei-
gentlich noch gar kein Skandal.
Dass die SPD es mit Privatschu-
len nicht so hat, ist ja kein Ge-
heimnis: Zuletzt hatte SPD-
Schulsenator Klaus Böger vor
zehn Jahren deren Zuschüsse ge-
kürzt. Dass der Koalititonspart-
ner CDU da anderer Ansicht ist,
ist auch bekannt. Die CDU-ge-
führten Senatsverwaltungen
hatten dem geänderten Gesetz-
entwurf erst zugestimmt, ihre
Zustimmung dann zurückgezo-
gen. Und dass die Kommunikati-
on im Falle der aktuellen Geset-
zesänderung mies gelaufen war,
gab selbst die Bildungsverwal-
tung zu. Nach einem Gespräch
mit dem Privatschulverband be-
stätigten beide Seiten die Wie-
derherstellung einer „freundli-

SCHULSENATORIN UNTER DRUCK

chen Atmosphäre“. Überra-
schend war in diesem Fall viel-
mehr der massive Druck, der ge-
gen Senatorin Scheeres aufge-
baut wurde. Als „angeschlagen“
galtdiezuvorüberwiegendwohl-
wollend beurteilte Sozialdemo-
kratinplötzlich invielenMedien.
Selbst die Berliner Zeitung, die
nicht im Verdacht steht, die Bil-
dungspolitik der CDU zu befür-
worten, schriebplötzlichvonder
„glücklosen“ und selbst in ihrer
eigenen Partei „zunehmend iso-
lierten“ Senatorin. Vier Wochen
zuvor war Scheeres in der glei-
chen Zeitung noch dafür gelobt
worden, für eine „spürbare Stim-
mungsaufhellung“ an Berlins
Schulen gesorgt zu haben.

Woheralsoderplötzliche Ima-
gewandel? Tatsächlich wurde
Scheeres diese Woche erneut an-
gegangen – von Parteigenossen.
Am Donnerstag wurden Gelder,
diedieSenatorin imHaushalt für
Inklusionsmaßnahmen an den
Schulen einplanen wollte, mas-
siv gekürzt: auf Antrag der SPD-
Fraktion im Abgeordnetenhaus.
Offenbar wird der Machtkampf
inder SPD jetzt auchauf demRü-
cken der Schulen und SchülerIn-
nen ausgetragen. Der guten Bil-
dung für Berlin nützt das nichts.

ALKE WIERTH

Der Machtkampf in
der SPDwird jetztauch
auf dem Rücken
der SchülerInnen
ausgetragen

„Es ist keine
Frage der
Region,
ob sich

Vorurteile
Bahn

brechen“
DAS BLEIBT VON DER WOCHE Das

brandenburgische Premnitz wird
mit Hellersdorf verglichen,

Schulsenatorin Sandra Scheeres gerät
plötzlich unter Druck, Zoo und

Tierpark bekommen einen neuen
Chef, und die Art Week ist gar nicht

mal so schlecht gelaufen

Kooperation
unter
Streithähnen
Klaus Wowereit sah zufrieden
aus, als er amDienstagabend bei
der Eröffnung der Berlin Art
Week auf dem Innenhof der ehe-
maligen jüdischen Mädchen-
schulekurzzuderversammelten
Schar von Museumsleuten,
Künstlern, Galeristen und
Sammlern sprach. Der Regieren-
deBürgermeisterundNebenbei-
Kultursenator lobte den Koope-
rationswillen der hauptstädti-
schen Kunstszene, die seit ein
paar Jahren als ziemlich zerstrit-
ten gilt.

Seit etwa die Berliner Messe-
gesellschaft im Frühjahr 2011
nach gescheiterten Fusionsver-
handlungen mit der privaten

FAST GELUNGENE KUNSTWOCHE

Halligalli und
Safari haben
ihren Preis
Nur in einer einzigen Tageszei-
tung war die Stellenausschrei-
bung im August geschaltet, und
das auch nur wenige Tage. In
winzigen Buchstaben hieß es:
„Zum nächstmöglichen Zeit-
punkt wird für die Hauptstadt
eine fachlich und menschlich
überzeugendePersönlichkeit als
Vorstand (m/w) gesucht.“ Wäre
da nicht das Logo des Zoo Berlin
mit dem Gorilla gewesen, man
hätte nicht erkannt, dass es sich
umdenPostendesDirektorsvon
Zoo und Tierpark handelte.

KeinenMonat später teilteder
Zoo-Aufsichtsrat amDonnerstag
mit, der Münchner Zoodirektor
Andreas Knieriem habe den Zu-
schlag bekommen. Dass alles so
schnell ging, lässt vermuten,
dass die Entscheidung für Knie-
riem schon imVorfeld feststand.
DieStellenausschreibungwarof-
fensichtlich eine Farce. Noch-

NEUER ZOOCHEF GEKÜRT

Zoodirektor Bernhard Blaszkie-
witz muss das als weitere Krän-
kung empfinden. Hinter seinem
Rückenwurdenach einemNach-
folger gesucht, obwohl er sich
noch bis vor kurzem Hoffnun-
gen auf eine Vertragsverlänge-
rung über den Juni 2014 hinaus
machte.

Knieriem steht im Ruf, ein er-
folgreicher Tierpark-Manager zu
sein. Der 48-jährige Veterinär-
mediziner hat Erfahrung mit
Zootierhaltung. Schon als 13-Jäh-
riger hat er im Zoo Duisburg ein
Praktikumabsolviert. SeineDok-
torarbeit verfasste er über den
Ertrinkungstod bei Delphinen,
die sich beim Fischfang in Net-
zen verfangen hatten. Den
MünchnerZooHellabrunnhater
binnen weniger Jahre auf der
Rankingliste der europäischen
Zoos von Platz 12 auf Platz fünf
gebracht.

Bevor er nach München ging,
hat er den Zoo Hannover zu ei-
nem Erlebniszoo umgestaltet.
Die Schulden für die Investitio-
nen trägt die StadtHannover, für
den Zoo bedeutetet der Umbau
wachsende Besucherzahlen.
Heutzutage kostet das normale
Ticket im Zoo Hannover 25 Euro.
Tiershows, Fütterungen, Henry’s
UnderwaterWorld und Sambesi-
Bootsfahrt haben eben ihren
Preis.

Blaszkiewitz stand für den
Tiergärtner-Typus „Old-School“.
Halligalli habe in einem Zoo
nichtszusuchen,pflegteerzusa-
gen. „Das Event ist für mich das
Tier.“ Knieriem hat noch nicht
verraten, was er in Berlin vorhat.
„IchhabedienötigeFantasieund
Kreativität etwas zu entwickeln“,
sagte er einer Nachrichtenagen-
tur. Zunächst wolle er aber in
München noch das Geschäfts-
jahr 2013 beenden.

Für Blaszkiewitz bedeutet das,
dass erdas frischsanierteAlfred-
Brehm-Hausnoch selbstwird er-
öffnen können. Es sei ihm ge-
gönnt. PLUTONIA PLARRE

Wenn sich
Vorurteile
Bahn brechen
Als im August in Hellersdorf
Flüchtlinge mit Hitlergruß in
Empfang genommen wurden,
konnten die Brandenburger auf
denOrtWandlitzverweisen.Dort
organisierten Bürger, als Asylsu-
chende eintrafen, Deutsch- und
Kochkurse, spendeten Spielzeug
und Möbel, der Landkreis ver-
mittelte später Wohnungen.
Brandenburg, Musterland der
Asylunterbringung?

Seit Premnitz ist das Bild ram-
poniert. Unbekannte schoben in
der Kleinstadt in der Nacht zu
Mittwoch Mülltonnen vor eine
leere Schule, die künftig als
Flüchtlingsheimdienensoll,und
zündeten sie an.Die Tür verkohl-
te, die Polizei sprach von einer
rechtsextremen Tat, der Innen-
minister schaltete sich ein. Bloß
kein zweites Hellersdorf!

Zu spät – der Vergleichwar da.
Umso mehr, als die Premnitzer
blafften: Komme das Heim, kön-
ne man die Kinder nicht mehr
rausschicken, sei man nicht
mehr sicher. Und der Bürger-
meister stimmte ein.

Nur war das Image des Mus-
terlandsschonzuvorfragil.Denn
bis heute steckt Brandenburg
Flüchtlinge auch in verlassene

ANSCHLAG AUF ASYLHEIM

Heime außerhalb der Städte,
werden indrei Landkreisennoch
Gutscheine statt Bargeld anAsly-
suchende verteilt, befindet sich
in der Erstaufnahmestelle in Ei-
senhüttenstadt gleich auch der
Abschiebeknast. Es ist diese Art
„Willkommenskultur“, die den
Bürgern vermittelt: Diese Neu-
ankömmlinge gehören nicht da-
zu.

Umso bemerkenswerter,
wenn diese aufgebaute Kluft wie
in Wandlitz durchbrochen wird.
Auch in Berlin, in Neukölln, ver-
sprachen Bürger jüngst Flücht-
lingen ihr Willkommen. Muster-
länder? Eine zu schlichte Illu-
sion. Es ist keine Frage der Regi-
on, ob sich Vorurteile Bahn bre-
chen. Es ist eine Frage der Coura-
ge Einzelner, die andere ansteckt
und die Engstirnigen über-
stimmt – die hinterm Garten-
zaunwie die in denAmtsstuben.

Hellersdorf und Premnitz zei-
gen, wie schnell es erschreckend
wird, wenn dieser Einsatz fehlt.

KONRAD LITSCHKO

Noch-Zoodirektor
Bernhard Blaszkiewitz
muss das als weitere
Kränkung empfinden

Komme das Heim,
könne man die
Kinder nicht mehr
rausschicken

Die Art Week ist eine
griffige Dachmarke
für vieles, was im
Herbst ohnehin los ist

Konkurrenzveranstaltung abc
die traditionsreiche Kunstmesse
Art Forum Berlin einstellte, brö-
ckelten besonders bei den Berli-
ner Mittelbau-Galerien die Um-
sätze. Daher kam die schlechte
Laune.Weil es aber in absehbarer
Zeit keine neue Kunstmesse in
Berlin geben wird, erfand man
im Roten Rathaus 2012 flugs die
Berlin Art Week: eine griffige
Dachmarke für die vielen Aus-
stellungen, die es im Herbst in
der Hauptstadt eigentlich sowie-
so zu sehen gibt. Das soll auswär-
tige Kunstliebhaber in die Stadt
locken, vor allem auch jene hän-
deringend benötigten Sammler,
die ansonsten nur im Frühjahr
einfliegen, wenn das erfolgrei-
che und attraktive Gallery Week-
end winkt.

Nach einem vergeigten
Schnellstart im vorigen Jahr
sieht der Kunstherbst 2013 tat-
sächlich ganz gut aus: neben un-
zähligen Galerie-Ausstellungen,
dem Preis der Nationalgalerie
(Herzlichen Glückwunsch, Ma-
riana Castillo Deball!) und der
René-Block-Biennale („Iskele 2“)
im Neuen Berliner Kunstverein,
bei Tanas und imHAU, koorgani-
sierteetwadieBQ-GalerieamRo-
sa-Luxemburg-Platz in der be-
nachbarten Volksbühne gleich
noch ein ganzesGlasgow-Kultur-
Festival.

Nur „Painting Forever!“, das
Joint Venture der vier Berliner
Institutionen – Berlinische Gale-
rie, Deutsche Bank Kunsthalle,
KunstWerke (KW) und Neue Na-
tionalgalerie –, birgt einigen
Sprengstoff. In der Neuen Natio-
nalgalerie präsentiert National-
galerie-DirektorUdoKittelmann
unter dem launigen Motto
„BubeDameKönigAss“ die Maler
Anselm Reyle, Martin Eder, Tho-
mas Scheibitz und Michael Kun-
ze und vergisst darüber einfach
die Malerinnen. Die sind dann
zwar in der von Ellen Blumen-
stein kuratierten KW-Gruppen-
ausstellung „Keilrahmen“ ver-
treten. Doch die Präsentation
und der zugehörige Katalog sind
so lieblos geraten, dass die KW-
SchauunterdenKünstlernschon
jetzt als regelrechte Antiausstel-
lung gilt.

Grund zum Streit gibt es also
weiterhin genügend, es gilt nur,
ihn produktiv zu führen.

KITO NEDO
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Die Künstlerin hat mit heller
Gaze und weißem Seidenfaden
gearbeitet, einem traditionellen
japanischen Material, dem eine
Haltbarkeit von mehr als 1.000
Jahrennachgesagtwird. Es ist ein
weiteres derWerke von Kei Take-
mura, die um schwere Themen
wieErinnernundBewahrenkrei-
sen.

So groß das Kunstwerk ist, so
filigran, licht und leicht wirkt es
andererseits – und passt damit

optischwie thematisch indieGa-
lerie Patrick Ebensperger, deren
neue Räume mit einer aktuellen
Ausstellung von Arbeiten von
insgesamtvierzehnKünstlernab
heute zu besichtigen sind.

Denn die stolzen 1.000 Qua-
dratmeter der Galerie befinden
sich im ehemaligen Krematori-
um Wedding, in einer ehemali-
gen Aussegnungshalle, die in
den 1930ern erbaut wurde und
die der Galerist nur notdürftig

Der morbide Charme
der Weddinger Boheme
KULTUR Der Einzug der Galerie Patrick Ebensperger in ein ehemaliges Krematorium ist
Ausgangspunkt für einen neuen und äußerst originellen Kreativ-Campus imWedding

VON SUSANNE MESSMER

Eines der eindrücklichsten Wer-
ke stammt von Kei Takemura, ei-
ner japanischen Künstlerin, die
1974 in Tokio geboren wurde, ab
dem Jahr 2000 in Berlin studier-
teundseitherhier lebt. Es ist eine
großformatige Wandarbeit mit
demTitel „RememberingGrand-
mother’s Living Room“und zeigt
einen menschenleeren Innen-
raum.

n meiner Haustür klingel-
ten vor einiger Zeit Men-
schen, die wissen wollten,

ob meine Wohnung bald frei
werdenwürde.Dieseoder ähnli-
che Menschen hatten damals
mutmaßlich auch jene Zettel an
Bäume getackert, auf denen die
SuchenacheinerZweiraumwoh-
nung bis maximal 900 Euro an-
nonciertwurde.

Aus meiner Zweiraumwoh-
nung, die maximal die Hälfte
von 900 Euro kostet, hatte ich
ein paar Jahre zuvor eine türki-
sche Arbeiterfamilie weggentri-
fiziert.Allerdingshattendievor-
her der Hausverwaltung annon-
ciert, dass sienach35 Jahrenaus-
ziehen und einen Nachmieter
suchenwürden.

Schon damals stand eine
Wohnung leer, die ein paar
Stockwerke untermir liegt. Und
das tut sie bis heute. Einzig ein
paar Obdachlose und Betrunke-
ne liegen in fiesen Wintern
schlafend vor ihrer Tür. Hinter
der Tür, so behauptet die Haus-
verwaltung, befinde sich
Schwarzschimmel, weshalb die
Wohnung unvermietbar sei. Wa-
rum die Hausverwaltung den
Schwarzschimmel nicht einfach
entfernt? Der Vermieter sei der-
zeit nicht erreichbar, um diese
Frage zuklären.

So sehr man sich darüber
wundern kann, dass eine Woh-
nungmitten ineinemKreuzber-
ger Kiez nicht vermietetwird, in

A

...............................................................................................................................................

EINE KEIMZELLE DES WIDERSTANDS

Die leereWohnungund ich

dem man derzeit sogar für ein
Außenklo einpaarhundert Euro
Miete verlangen kann, so sehr
passt diese leerstehende Woh-
nung auch in das Berlin der
Brachen.

Einige Zeitlang sah es zwar so
aus, als wäre diese Ära der Leer-
stellenanihrEndegelangt.Doch
weit gefehlt. Kaum werden die
alten Brachen überbaut, entste-
hen schonwiederneue. ZuDDR-
Zeiten war das ehemalige Zen-
trum Naziberlins, der Potsda-
mer Platz, die Brache schlecht-
hin. Heute ist das Zentrum Ber-
lins zwischen Alexanderplatz
und Schlossbaustelle ebenfalls
eine Brache, auchwennmanche
dazu Baustelle sagen. Aktuell ist
dort im Ephraim-Palais eine
Ausstellung zu sehen, die die
„Arisierung“ des jüdischen
Grundeigentums in BerlinsMit-
te unter der Naziregierung the-

matisiert–dieGrundlagefürdie
megalomane Stadtplanung so-
wohlderNazisalsauchderDDR.

Das Haus, in dem die leere
Wohnungundich leben,hattezu
Nazizeitenaucheinenjüdischen
Besitzer. Das jedenfalls kann
man einer 1983 in einer Kreuz-
berger Stadtteilzeitung namens
Südost Express veröffentlichten
„Kiezkarte“ entnehmen. Dort
kann man auch sehen, dass in
diesem kleinen Wrangelkiez die
NazisundderWiderstandTüran
Tür lebten: Über die Straße, in
der unser Haus steht, ist dort zu
lesen: „Bis zu den Wahlen am 5.
März 33 viele rote Fahnen. 25. 2.
33: Schießerei mit den Nazis, 2
Tote. 26. 10. 32: SA-Leute ange-
griffen.“ Ander einenEcke ist ei-
ne SPD-Kneipe verzeichnet und
an der anderen die Volksküche
der KPD. Doch nur eine Straße
weiter ein NSDAP-Büro und ein
Folterkeller der SA.

Immer, wenn ich an der Geis-
terwohnung in meinem Haus
vorbeilaufe, habe ich ein komi-
sches Gefühl. Und manchmal
werden die Gedanken düster:
Wurde da drinnen jemand er-
schossen? Wird dort jemand ge-
foltert? Aber schon ein paar
Treppenstufenweiter wache ich
wieder auf aus dem Albtraum
undbildemirein,dassdiebrach-
liegende Wohnung die Keimzel-
le des Widerstands gegen die
Gentrifizierung ist, wenn auch
unfreiwillig.

.......................................................
ANDERES TEMPERAMENT

VON

DORIS AKRAP

.......................................................

lig schönen Gelände. Im Som-
mer 2014wird es komplett eröff-
nen – als neuer Kreativ-Campus
unter dem Titel „Silent Green“.
Nach dem Ex-Rotaprint-Gelän-
de, dem Stattbad und den Ufer-
hallen ist dies also das vierte
Leuchtturmprojekt in dieser bis-
lang eher wenig erschlossenen
Gegend.

Man kann den Stolz des Berli-
ner Filmemachers und Immobi-
lienkaufmanns Frank Duske
nachvollziehen, wenn er in sei-
nem eleganten Anzug und sei-
nen spitzen Schuhen über das
Gelände geht, das er gemeinsam
mit seinem Partner Jörg Heit-
mann 2012 vom Liegenschafts-
fonds erwarb – einem Gelände,
auf demes vor Bauarbeiternmo-
mentan noch wimmelt, die vor
allemnochmit demRückbaube-
fasst sind.

Kernstück des ehemaligen
Krematoriums,dasnachdenPlä-
nen des Berliner Architekten
William Müller erbaut und 1912
eröffnetwurde, ist eine siebzehn
Meter hohe, achteckige Urnen-
halle mit Mansardendach: die
erste Aussegnungshalle des Kre-
matoriums in der Gerichtstraße
37/38. Frank Duske weist auf den
ehemaligen Sargaufzug, auf den
Terrazzoboden mit Schlangen-
motiv, der noch ganz staubig ist,
weil er gerade geschliffenwurde.
Oben befinden sich zwei Balko-
ne, die sich über die gesamte
Raumlänge ziehen.

Duske kann sich gut vorstel-
len, dass hier eine Ausstellungs-
halle entsteht, in der vielleicht
hin und wieder auch eine Mo-
denschau oder ein kleines Kon-
zert stattfinden kann. In den an-
deren Räumen, allen voran den
Kolumbarien, in denen die Ur-
nen standen, schweben ihm vor
allem Ateliers, Projekt- und
Büroräumevor–vielleicht fürei-
ne Plattenfirma, vielleicht für
Filmproduktionsfirma.

Nur für die unterirdische und
daher tageslichtfreie Halle unter
derWiese vor demKrematorium
hat Duske bislang noch keine
Idee. Die Halle wurde erst kurz
vor der SchließungdesKremato-
riums vor wenigen Jahren fertig
gestellt. „Für den Katastrophen-
fall“, sagt Duske, also für konta-
minierte Leichen.Vor zehn, fünf-
zehn Jahren, erzählt er, da hätte
er vielleicht noch über einen
Club nachgedacht für diese au-
ßergewöhnlichen Räumlichkei-
ten.

Dochheutedenkt er vor allem
andieAnwohner imdichtbebau-
ten Wohngebiet. Ihm schwebt
für’s gesamteKrematoriumeher
etwas Stilles vor. Das passt einer-
seits am besten zum Charakter
des Baus, andererseits wird es
das Gelände vielleicht am nach-
haltigsten und auch am vorsich-
tigsten verändern.

Doch bis es so weit ist, muss
sich der interessierte Besucher
noch mit der Galerie Patrick
Ebensperger zufrieden geben.
Noch befindet diese sich direkt
gegenüber der „Plantage“, einer
typischen Berliner Eckkneipe.

■ Galerie Patrick Ebensperger,

Plantagenstraße (eine Blechtür ge-

genüber der Hausnummer 10). Öff-

nungszeiten: Samstag 12 bis 16

Uhr, Dienstag bis Freitag 12 bis

18.30 Uhr

Sakraler Charme: das ehemalige Krematorium Wedding, das nun Kreativ-Campus wird Foto: Amélie Losier

ANZEIGE

Laut „Kiezkarte“ war
1933 die Volksküche
der KPD an einer Ecke,
eine Straße weiter ein
Folterkeller der SA

hat renovieren lassen – so, dass
die ursprüngliche Bestimmung
dieses Hauses, sein sakraler
Charme, nicht übertüncht wird.

Die Galerie ist damit der erste
Ort fürKultur auf diesemeinma-

Kernstück des ehema-
ligen Krematoriums
von 1912 ist eine sieb-
zehnMeter hohe, acht-
eckige Urnenhalle
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durch Kunst. Das hilft mir auch
zu überlegen, wo ich politisch
überhaupt stehe.
Schon vor der Bundestagswahl
2009 haben Sie in einem Song
aufgefordert: „Wählt mich!“ Wo
stehen Sie denn politisch?
Ich bin grün geboren, in einem
alternativen Elternhaus, und
auchsogeprägt. Ichbinaberkein
Mitglied der Grünen oder finde
alles toll, was da passiert. Ich bin
eher ein Skeptiker. Unser demo-
kratisches System ist okay, aber
manmuss es immer wieder hin-
terfragen. Ichsträubemichzusa-
gen:Da ist jetzt eine Parteimehr-
heitlich gewählt, und nun muss
ich zufrieden sein.
Liest man die Beiträge auf dem
Blog, dürften Sie dort nicht der
einzigeGrüne sein. Ist dieKam-
pagne verkappte Werbung für
Rot-Grün?
Hinter dem ganzen Anspruch,
dass Regieren auch anders geht,
steht natürlich eher eine linke
Haltung. Aber ich verstehe die
Seite nicht gegen Schwarz-Gelb,
sondernalsgrundsätzlicheFrage
nach der richtigen Art des Regie-
rens. Und da sind die Beiträge ja
kontrovers:Dieeinenganz tages-
politisch, andere poetisch, und
dann gibt’s auch die Leute, die al-
les scheiße finden.
Hätten Sie auch einen Beitrag
gegen Rot-Grün eingereicht?
Aus konkretem Anlass definitiv.
Glauben Sie denn noch, dass es
nach dieser Wahl „anders“
wird?
Ehrlich gesagt, bin ich gerade
sehr, sehr skeptisch. Es läuft ja al-
les auf eine Große Koalition hin-
aus, unddas finde ich– sagenwir
mal, schwierig. Als wir das schon
mal hatten, kam nicht viel dabei
raus.
Wählen gehen Sie am Sonntag
trotzdem?
Ja, da bin ich schon braver Bür-
ger. Ich glaube, ichhabenochnie
eine Wahl verpasst. Ich habe im-
mer das Gefühl: Ey, komm, jetzt
haste schon die Chance, also geh
hin. INTERVIEW: KONRAD LITSCHKO

„Die Party ist vorbei“
INTERVIEW Der Kreuzberger Reggaesänger
P.R. Kantate ist Teil der Künstlerkampagne
„Regieren geht auch anders“. Ein Gespräch über
Skepsis, Politfrust undmögliche Alternativen

taz: P.R. Kantate, in einemaktu-
ellen Song besingen Sie einen
politischenKater: „Die Party ist
vorbei, alle fühlen sich krank.“
Woher diese Enttäuschung?
P.R.Kantate: Ichhabezuletztviel
PolitikverdrossenheitundErmü-
dung beobachtet. Wenn sich das
auf eine Politik bezieht, die sich
nur noch durchhangelt, kann ich
das verstehen. Da ist die Party
vorbei: das Sich-selbst-Feiern
und Kohleeinstreichen. Diese
Sorglosigkeit, dass es immer so
weitergeht. Selbst in der Wirt-
schaft geht langsam auch dem
dicksten und dreistesten Mana-
ger auf, dass es Wachstumsgren-
zen gibt und Naturressourcen
endlich sind.
Das Lied ist Ihr Beitrag zur
jüngst in Berlin ins Leben geru-
fenen Kampagne „Regieren
geht auch anders“. Künstler al-
ler Couleur verbreiten auf dem
Blog politische Gegenvisionen.
Was hilft das?
Es zeigt, dass es Leute gibt, denen
Politik nicht am Arsch vorbei-
geht. Für mich heißt das: Ich gu-
ckenichtnur, obmir selbst etwas
nützt inder Politik, undbindann
dafür. Sondern ich gucke ganz
alltäglich: Wie handele ich selbst
politisch im Alltag? Wie oft
schummelt man sich durch den
Tag, drückt bei sich selbst die Au-
gen zu, verlangt aber gleichzeitig
von Politikern, integer und feh-
lerlos zu sein? Meist ist doch nur
die Frage: Gehen wir ins Berg-
hain oder ins Yaam? Und gleich-
zeitig leben wir in einem Land,
das wieder an Kriegen beteiligt
ist.Das erschrecktmichwirklich.
AlsKindhabe ichKriegnuralset-
was kennengelernt, das es hier
nicht gibt.
Wenn Sie regieren könnten:
WaswürdenSiebessermachen?
Schwierige Frage. Ich freuemich
auf jeden Fall über denTrend zur
Bürgerbeteiligung. Überall
Volksbegehren, Unterschriften-
listen, Onlinepetitionen. De-
monstrieren ist auch wieder in,
bis hin zum Protest gegen Käl-
berschlachtung für Büffelmoza-
rella. Keine Ahnung, woher das
kommt, aber ich findeesgut.Das
hilft, die Politik wieder mehr in
den Alltag zu holen. Ich würde
auchmehr die jungen Leute ein-
binden, ab 16 wählen lassen.
Warum sollen sich Künstler po-
litisch einmischen?
Das klingt ein bisschen nach Kli-
schee, aber ich glaube schon,
dasswireinegewisseVorbildwir-
kung haben. Und ich will mich
auch mal anders äußern als nur

.............................................

.............................................P. R. Kantate

■ 39, heißt bürgerlich Richard

Haus. Der Kreuz-

berger Reg-

gaemusiker

wurde

2003 mit

seinem

Song „Gör-

li, Görli“ be-

kannt.

...............................................................................................

..............................................................................................Das Blog: „Regieren geht auch anders“

■ Peter Fox, Juli Zeh, Hannes Jae-

nicke, Murat Topal, Eva Menasse,

Roland Kaiser: Es begann mit rund

25 Künstlern um den Berliner Do-

kumentarfilmer Jakob Preuss, die

Ende August ihren Unmut über die

Politik zusammentrugen. Heute

stehen auf der Seite „Regieren

geht auch anders“ rund 100 State-

ments auch von Nichtpromis, wie

Politik besser funktionieren könn-

te. Das Blog wird durch die Künst-

ler, vorrangig Peter Fox, finan-

ziert. So schreibt zum Beispiel der

Musikproduzent Tim Renner: „Wo

keine Reibung ist, entsteht auch

keine Energie mehr – das weiß die

Physikerin Merkel ganz genau. Po-

litik wird durch sie zur leblosen Sa-

che. Es ist jetzt an der Zeit, dass wir

über die Rosenhecke klettern, die

aussagelosen Plakate umstoßen,

die Demokratie wach küssen.“ Der

Schauspieler Hannes Jaenicke

schreibt: „Auf Wiedersehen, liebe

schwarz-gelbe Regierung. Ihr habt

euch vier Jahre lang gezankt und

behindert, euch von Lobbyisten

herumschubsen lassen und euch

mit euch selbst beschäftigt. Wir

Wähler haben etwas Besseres und

Engagierteres verdient.“ KO

■ www.geht-auch-anders.de
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wenn man heute zurückblickt,
denktman vielleicht schon, dass
Arbeiterlieder ein bisschen
mehr Substanz hatten als, sagen
wir, BoneyM. (schmunzelt)

WiesindSieselbstzurMusikge-
kommen?
IngewisserWeisewarderZugang
zur Musik hausgemacht, meine
ElternwarenMusiker. Zumeiner
ersten größeren Band, den
Freundender italienischenOper,
kamich,weildie jemandensuch-
ten und ich den Bassisten kann-
te. Ich habe aber lange nicht ge-
glaubt, dass es klappen könnte,
von derMusik zu leben. Und erst
mit Rummelsnuff habe ich zu
der Musik gefunden, die ich im-
mer machen wollte. Das war das
Wichtigste – nicht der kommer-
zielle Erfolg.

Bei Ihnen gibt es ja irgendwie
alle Stile: ein bisschen Pop, ein
bisschenMetal, harter Elektro.
Ich habe es nicht drauf angelegt,
aber ich kriege viel Zuspruch aus
dieserRichtung– ineinigenKrei-
senbin ichdasowaswieeinMas-
kottchen.AbernichtmaldieRap-
per schrecken mehr vor mir zu-
rück, bei Fettes Brot habe ich et-
waineinemVideomitgewirkt.Es
gab Kooperationen mit den Ber-
liner Rappern von K.I.Z. undmit
denOrsons. DieMetalgitarren in
einem Song meines neuen Al-
bums kommen von der Krefel-
der Grindcoreband Japanische
Kampfhörspiele.

Sie hatten viele Gastmusiker
bei den Aufnahmen zu Ihrem
neuen Album.
Ja, die Sängerin Lucy van Org
zum Beispiel [den meisten noch
als Lucilectric bekannt; Anm. d.
Red.] oder Leather Strip, EBM-Ur-
gesteine aus Dänemark.

Kommen wir mal zu der Figur
Rummelsnuff und den ver-
schiedenen Ästhetiken, mit de-
nen Sie jonglieren. Manche ha-
ben gesagt, das sei unvereinbar
– und sprachen von Seemanns-
ästhetik, schwuler Ästhetik,
Leni-Riefenstahl-Ästhetik. Set-
zen Sie die alle bewusst ein?
Nein, da denke ich nicht groß
drüber nach. Was Leni Riefen-
stahl betrifft, kann ich das auch
nicht verstehen. Bei Riefenstahl
ist das jahochkunstvoll undpro-
fessionell. Wenn man da im Ver-
gleich meine selbst gemachten
Videos sieht … Und wenn dann
Leute sagen, das sei eine faschis-
tische Ästhetik, wundere ich
mich nur. Damachen die es sich
zu einfach. Ich will auch über-
haupt nicht provozieren.

Es muss ja nicht falsch sein, als
Künstler damit zu spielen.
Für mich gibt es keine „linke“
oder „rechte“ Ästhetik. Keine
Schwarz-Weiß-Bildästhetik oder
Frakturschrift gehört per se ir-
gendeiner politischen Richtung
an. Das ist eine bestimmte Form,
die nichts damit zu tun hat, dass
jemandmit ’nemSchnurrbart ir-

„Was Musik angeht,
ist Berlin unerschöpflich“

DER ARBEITERMUSIKER Rummelsnuff war erst Mechaniker, dann Bodybuildingtrainer.
Später hat er sein eigenes musikalisches Genre erfunden: die Derbe Strommusik,
die sich irgendwo zwischen den Schlagern von Hans Albers und Berghain-Techno
bewegt. Ein Gespräch über linke und rechte Ästhetik, über Koalitionenmit der
Anarchistischen Pogo-Partei und über eine unverkennbare Ähnlichkeit mit Popeye

INTERVIEW JENS UTHOFF

FOTOS PIERO CHIUSSI

Ein Spätsommerabend in einem
Hinterhof in Schöneweide. Fla-
che,alteGebäude, vonNadelbäu-
men umgeben. Im Hof arbeiten
Mechaniker an einemAuto. Geht
man weiter, kommen einige Tü-
ren – hier könnte jemand woh-
nen. Vorsichtiges Klopfen, da
kommt uns Rummelsnuff schon
entgegen.Wir setzenunsauf eine
Bank im Hof, zur Rechten trock-
nen auf der Wäscheleine Unter-
hemden in der Sonne, zur Linken
steht ein Grill, dessen Kohlen
noch glühen.

taz: Käpt’n Rummelsnuff, auf
Ihrem neuen Album huldigen
Sie dem Arbeiter. Würden Sie
noch SPDwählen?
Rummelsnuff: Wenn die sich
kurzfristig bereit erklären wür-
de, mit den Piraten, der „Partei“
und der Anarchistischen Pogo-
ParteiDeutschlands zukoalieren
– gern!

WasdenkenSieüberdie 150 Jah-
re alte Tante?
WennsiemitdemIdealismusder
alten Tage rangehen würde, hät-
te sie sichvielleicht besser gehal-
ten. Bei dem, was sie gerade ver-
tritt, schreie ich nicht gerade
hurra. Aber ich habe letztens
schon ein politisches Interview
gegeben, da habe ich kläglich
versagt.

Es soll auch kein politischesGe-
spräch werden. Aber man kann
ja schon fragen, ob es über-
haupt eine Partei gibt, die den
Arbeiter noch vertritt.
Meine Sympathie ist auf der lin-
ken Seite, aber ich weiß manch-
malnicht,wodie istoderobessie
überhaupt noch gibt.Wäre es ein
Unterschied, ob wir nun Rot-Rot
hätten oder Schwarz-Rot oder
Schwarz-Irgendwas?

Bleiben wir mal beim Arbeiter.
Vergisst man den in der post-
industriellen Gesellschaft?
Da fragen Sie nun jemanden, der
mit solchen Sachen groß ge-
worden ist. Ich habe früher faszi-
niert beobachtet, wie kohlenver-
schmierte Heizer gearbeitet ha-
ben. Aber vielleicht bin ich ’n
bisschenvongestern,wasdasbe-
trifft,dennderGroßteilderLeute
interessiert sich nicht groß für
Handwerker oder Arbeiter.

Arbeiterlieder spielt ja auch
kaum einermehr.
Gut, dass es Rummelsnuff gibt.

Haben Sie ein Lieblings-
arbeiterlied?
„Die Moorsoldaten“ vielleicht –
ist natürlich ein antifaschisti-
sches Widerstandslied, aber da
gibt’s auch arbeitendeMänner.

Wie sehen Sie diese Musik heu-
te aus der Distanz? Damals
war’s ja Pflichtprogramm.
Damals hätten wir vielleicht lie-
ber etwas über Pop gelernt. Aber

gendwas gebrüllt hat – der hat
die Schrift übrigens später selbst
versucht einzudämmen. In den
40ern fand der das gar nicht
mehr so cool. Die Seemanns-
ästhetik ist klarer: Wenn ich mir
’ne Marinemütze aufsetze, sieht
dasmaritim aus, und das soll’s ja
auch – die See ist ein wunderba-
res Thema zum Transport von
Botschaften.

WoherkommtdieNähezurSee?
Wenn Sie jetzt aus Lübeck oder
Hamburg kämen, okay …

Ich komm’ von der Elbe! Aus
Großenhain bei Dresden, zehn
Kilometer von der Elbe entfernt.

Wennman Siemal live gesehen
hat,hatmaneinBildvoneinem
Musiker vor Augen, der sich ir-
gendwo zwischen Hans Albers,
Popeye und TomWaits bewegt.
Schön, danke.

Was haben Sie von diesen Figu-
ren?
Hans Albers ist ein wunderbarer
Darbieter. Ganz bestimmt nicht
der tollste Sänger der Welt, und
dasbinichauchnicht,aberwieer
es darbietet, das ist besonders. Es
gibt viele Versionen von „Good-
bye Johnny“, aber so wie er
macht’s eben keiner. Und wen
hatten Sie noch? Popeye? (zieht
den Mund auseinander und die
Augen inRichtungderMundwin-
kel) Vielleicht das Mienenspiel?
’ne Pfeife hab’ ich auch.

Und TomWaits?
Den höre ich mir gerne an. Es
kann sein, dass man unbewusst
ein paar Ratschläge annimmt
vomgutenaltenOnkelWaitsund
sich das dann auch in meiner
Musik bemerkbar macht. Er
singt ja auch „Komme nie zu
spät“, also „Kommienezuspadt“
auf Deutsch, wunderbar, das
müssen Sie sichmal anhören.

Sie haben einen Bezug zu diver-
sen Berliner Bezirken undOrts-
teilen. Was verbinden Sie mit
IhremWohnort Schöneweide?
Ichhaltemich jameistenshier in
meiner Bude auf. Und sonst bin
ich mehr in anderen Stadtteilen
unterwegs; meine Freunde woh-
nen eher in Kreuzberg oder so.

Unddannhaben Sie noch unter
dem Titel „Sender Karlshorst“
ein Album veröffentlicht.
Das hatte ich im Funkhaus Nale-
pastraßeaufgenommen,alsovor
der Tür des ehemaligen Haupt-
quartiers der Sowjetischen Mili-
täradministration in Karlshorst.
Es ist quasi ein Konzeptalbum
über ostdeutsche Befindlichkeit
und die alte Sowjetunion.

Haben Sie einen Lieblingsort in
Berlin?
(grinst, schaut sich in seinem
Hinterhof um, blickt in Richtung
des Grills)Nun ja.

Haus undHof zählen nicht.
In der Stadt ist es das Restaurant
Zum Schusterjungen in Prenz-

Über Politik
„Meine Sympahie ist auf der
linken Seite, aber ich weiß
manchmal nicht, wo die ist,
ob es sie überhaupt noch gibt“

Frau. Du kannst Sex haben, aber
das steht nicht im Mittelpunkt.
Damals fiel bei denen ein Türste-
her aus, und ich konnte das Geld
gut gebrauchen. So sprang ich
ein und blieb.

In der Berliner Szene sind Sie
ohnehin gut vernetzt, oder?
Ich bin hier schon irgendwie in
so ’ne Künstlergang reingeraten.
Mit dem Fotografen Miron Zow-
nir und demMusiker King Khan
etwa habe ich zusammengear-
beitet. Berlin ist unerschöpflich,
was das betrifft.

So manch andere Berliner
scheinen auf den Zug der Arbei-
ter- undMuskelästhetik, fürdie
Sie in den letzten Jahren stan-
den, aufgesprungen zu sein.
Da habe ich mich jetzt nicht so
drum gekümmert.

Ich denke etwa an Haudegen
[eine Berliner Metalcoreband,
die in Arbeiterkluft auftritt;
Anm. d. Red.].
Die sind kräftig, sprechen und
singen deutsch, tragen zeitlose
Kleidung, und sie erreichen ’ne
Menge Menschen. Es gibt da si-
cher auch eine gewisse Schnitt-
menge bei den Fans.Musikalisch
gehenwiraber sehrunterschied-
licheWege.

Mit demvon Ihnen erfundenen
Genre Derbe Strommusik kön-
nen Sie sich musikalisch ja
noch in alle möglichen Rich-
tungen bewegen.
Klar, mit Strom kann man viel
machen. Gedachtwar’s jamal als
Musik aus ’m Rechner und mit
ein bisschen Gitarre dazu. Aber
mittlerweile habe ich mit eini-
gen Leuten auch ein Stromlos-
programm entwickelt. Da haben
wir [gemeint sind Käpt’n Rum-
melsnuff, Sänger Christian As-
bach, der Gitarrist der Band
Knorkator, Buzz Dee, Akkordeo-
nistBerndButzundDavidHagen
an der Tuba; Anm. d. Red.] sehr
erfolgreich Seemannslieder bei
einem Open-Air-Kaffeekränz-
chenfürältereDamengesungen.
Wir spielen auch auf Geburtsta-
gen und Hochzeiten, zum Bei-
spiel haben uns soeben zweiMä-
dels für ihre Hochzeit gebucht.

Könnten Sie sich vorstellen,
sich noch mal von der Figur
Rummelsnuff wegzubewegen?
Nein.

TrennenSiedennzwischensich
als Mensch und der öffentli-
chen Figur?
Gar nicht. Ich habe diesen komi-
schen Vornamen Roger, die
meisten sagen „Rotscha“, da nen-
ne ichmich doch lieber Rummel
oder Rummelsnuff. Nein, ich bin
immer der Gleiche, ich sehe
mich da nicht als Kunstfigur. An-
fangs wollte der Alfred Hilsberg
eine geheimnisvollere Figur dar-
aus kreieren, nicht so ’n lustiges
Kerlchen. Aber ich kannden Leu-
ten nichts vormachen – da bleib’
ich doch lieber der, der ich bin.

„Ich arbeite viel am Rechner, da brauch’ ich manchmal ein bisschen Kraftanstrengung“: Käpt’n Rummelsnuff

lauzer Berg, da gehe ich gerne
und oft hin. Außerhalb habe ich
einen Lieblingsort am Rande der
Stadt, an der Spree, bevor sie in
den Müggelsee mündet. Da hab’
ich ’neganzbestimmteStelle, da-
hin ziehe ich mich manchmal
zurück.

Kommenwirmal auf IhreMus-
keln zu sprechen.
Ja. Das Album heißt ja auch
„Kraftgewinn mit Rummel-
snuff“.

Wann haben Sie angefangen
mit demKrafttraining?
DerrichtigeEinstiegkammitAn-
fang zwanzig, aber wir sind auch
früher als Buben schon in die
Kraftsporthalle gegangen. So
hieß das damals bei uns.

Was ist das Faszinierende am
Krafttraining?
Es hat ja jeder so seine …

Obsessionen?
… mehrere Seiten in sich. Ich ar-
beite viel amRechner, dabrauch’
ich manchmal ein bisschen
Kraftanstrengung. Meinen eige-
nen Kraftraum habe ich direkt
hier. Mittlerweile haben sie mir
auch einenMcFIT vor die Tür ge-
setzt. Da gehe ich manchmal
nachtshin, diehaben24Stunden
auf. Das hat den Vorteil, dass die
Arbeit außer Reichweite ist.

Und Bodybuildingtrainer wa-
ren Sie auch?
Ich habe einen Trainerschein für
KraftsportartenbeimDeutschen
Sportbund gemacht. Ich habe in
dem Bereich aber nur kurzzeitig
gearbeitet. Das war zu Zeiten der
Ich-AGs, da habe ichmeine eige-
ne Ich-AG als Trainer und Musi-
ker gegründet. Ich bin einer der
wenigen, bei denen die Ich-AG
funktioniert hat, zuletzt aus-
schließlich als Musiker. Ich bin
auch…nunja,nichtdankbar, ich
hab’ ja schließlich auch lange
eingezahlt – ich bin einfach zu-
frieden, wie’s gelaufen ist.

Aber erst mal verhalfen Ihnen
dieMuskeln zu Ihren Jobs?
Sie meinen als Türsteher? Ja, im
Berghain mach’ ich immer noch
gelegentlich die Tür im Lab
[Berghain Lab.Oratory; d. Red.].
Ich möchte auch immer damit
verbunden bleiben, vor allem
wegen den Menschen, die da ar-
beiten. Das hat mir ganz große
Welten eröffnet. Ich habe zum
Beispiel den Fotografen Sven
Marquardt dort kennengelernt,
der hat mich für zwei Album-
cover fotografiert, „Halt durch“
und „Himmelfahrt“. Gelegent-
lich steh’ ich ihm auchModell.

Wie kam es zu der Verbindung
zumBerghain?
Es fing an, als Rummelsnuff als
Liveact spielte, auf einer Smeg-
ma-Party 2007. Das Labwar ja ei-
gentlich ein Ort nur für Männer,
es ging umSex – Smegmahinge-
gen ist eine Party, wo dumachen
kannst, was du willst, Mann oder

„Ich bin immer der
Gleiche, ich sehe mich
nicht als Kunstfigur“

......................................................

......................................................Käpt’n Rummelsnuff

■ Der Mensch: Roger Baptist alias

Rummelsnuff wurde 1966 in

Großenhain bei Dresden geboren.

Seine Mutter war Geigenlehrerin,

sein Vater Posaunist. In den

1980er Jahren hat Rummelsnuff

eine Ausbildung zum Mechaniker

in Adlershof gemacht, auch als

Bodybuildingtrainer hat er gear-

beitet. Er wohnt in Schöneweide.

■ Die Musik: Seine Musik bewegt

sich irgendwo zwischen simplen

Technobeats, Tetris-Elektrospiele-

reien, Industrialsound (also kra-

chigen, metallischen Klängen)

und Arbeiterliedern. Dazu into-

niert er mit tiefer Bassstimme Tex-

te wie: „Der Käpt’n nimmt dich

mit / er teilt die Welt mit dir / bis

Kamtschatka folgst du ihm / ihr

werdet mit den Fischen ziehen.“

■ Der Musiker: Rummelsnuff

spielt Fagott, Bassgitarre und

Computertasten. Seine erste eige-

ne Band hieß Kein Mitleid, er grün-

dete sie 1987 in Dresden. Ab 1989

spielte er bei der Band Freunde der

italienischen Oper, die genauso

klang, wie sie hieß. In den 90ern

gründete er die Band Automatic

Noir, die sich zwischen EBM (Elec-

tronic Body Music zwischen Dark

Wave, Elektro und Metal) und Neu-

er Deutscher Härte bewegte. Seit

2005 tritt er als Elektro-Hafenknei-

pen-Chansonnier Käpt’n Rum-

melsnuff auf.

■ Der Name: Bei der Zusammen-

arbeit mit dem norwegischen

Künstler Bjarne Melgaard ent-

stand 2004 dieser Name; Mel-

gaard nannte Baptist erst Rummel

und dann Rummelsnuff. Ur-

sprünglich hat Melgaard den Spitz-

namen vom Ortsteil Rummelsburg

abgeleitet. Man spricht Rummel-

snuff deutsch aus.

■ Das Album: Das neue Album

heißt „Kraftgewinn mit Rummel-

snuff“ und erscheint am 4. Okto-

ber. (jut)

„Ich komm‘ von der Elbe!“
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IN DER U-BAHN

Hört die Signale
Linie U6, Richtung Alt-Tegel: Im
letzten Wagen steht ein spindel-
dürrer Mann, der fast bis zur De-
cke reicht. „Zieh dich chic an, ich
will tanzen, tanzen!“, ruft er ins
Handy. „Doch, zieh dich chic an.
Wir gehen tanzen. Ich halt das
nicht mehr aus.“ Die Leute, die
eng um ihn stehen, kümmern
ihn nicht. „900 Euro wollen sie
mir zahlen, für eine volle Stelle.“
Er ist schon ein wenig angetrun-
ken.

Anscheinend will die Frau
nicht, wie er will. „Doch, ich will
tanzen!“, ruft er wieder ins Han-
dy, „tanzen, tanzen.900Euro, ich
halte diese Lohndrückerei nicht
mehr aus. 900 Euro für 40 Stun-
den. Und so was nennt sich Ge-
schäftsführung, ja, Von-und-zu-
Geschäftsführung.Hat keineAh-
nung von Computer, aber von
Von-und-zu. Zieh dich chic an,
ich will tanzen.“

Offenbar überzeugt er die
Frau am anderen Ende der Lei-
tung immer noch nicht. „Der Be-
triebsrat kümmert sich nicht,
mit uns können sie’s machen.
Lassunstanzen, ichhalteesnicht
mehr aus.“ Er lässt sein Gegen-
über kaum zu Wort kommen.
„Ich hab ’ne Ausbildung, ver-
stehst du, ich versteh was von
Computern. 900 Euro will sie
zahlen, Von-und-zu. Wenn ich
nicht will, findet sie ’nen ande-
ren, sagt sie. Zieh dich chic an,
wir gehen tanzen.“ Die Frau will
immer noch nicht. „900 Euro.
DiesesMalwähl ichdie Linke, ich
halte es nichtmehr aus.“ EinMo-
ment Stille, dann: „Doch. Ich
wähldieLinke.Stasi– istmiregal,
verstehstdu!“Erwird immer lau-
ter. „Nochweniger Lohngeht im-
mer, so ist das. Ich will Revoluti-
on. Revolution!“

„Yeah!“, sekundiere ich ihm in
denWaggon hinein.

Ein Schwarzer, der an einer
Stange lehnt, dreht sich um und
nickt zustimmend. Eine dunkel-
haarige Fraumit dunklenAugen,
die an der U-Bahntür steht, lä-
chelt und reckt die geballte Faust
gegen die Decke. Der Mann am
Telefon redet weiter: „Doch, zieh
dich an, ich will tanzen.“

WALTRAUD SCHWAB

Noch weniger Lohn
geht immer, so ist das.
Ich will Revolution.
Revolution!

Ein Auswahl seiner Bilder
kann man jetzt in der Collection
Regard in der Steinstraße 12 in
Mitte sehen. Hauptstücke der
Ausstellung sind drei Leporellos.
Meterlange ziehharmonikaför-
migeGebilde aus aneinander ge-
klebten Fotos. Das umfang-
reichste Leporello trägt den Titel
„Lesebuch Mitte“, ist circa 21 Me-
ter lang und besteht aus 80
Schwarz-Weiß-Aufnahmen vom
Berliner Bezirk Mitte in den
Neunzigerjahren. Die üblichen
Sehenswürdigkeiten sieht man
bei Wüst nicht. Wüst sucht das
„Nicht-Bezeichnete“,wieerselbst
erklärt.

DieschrundigeHautderpatiniertenStadt
FOTOGRAFIE Krude
Orte im Osten, halb
Brache, halb
Provisorium, hat
Ulrich Wüst am
liebsten fotografiert.
Seine „Berlin
Leporellos“ sind in
der Collection
Regard zu sehen

VON RONALD BERG

Berlin ist dazu verdammt, im-
merfort zu werden und niemals
zu sein. Wie oft ist dieses Zitat
von Karl Scheffler aus dem Jahre
1910 schonbemühtworden?Den
Beweis für diese nach wie vor
gültige Behauptung liefert Ul-
richWüst.Er istFotograf.Undsei-
ne Bilder zeigen etwa das: Den
Blick tiefhinein ineinenhalblee-
ren Baublock, versehen mit rau-
en Brandmauern und provisori-
schen Baracken. Die stuckge-
schmückten Fassaden zur Straße
fehlen. Oder: die Aussicht auf so-
zialistische Magistralen, die ihre
eigentliche Aufgabe nur einmal
im Jahr, zum1.Mai, erfülltenund
sonst ziemlich leer blieben. So
leer, dass man meint, Ulrich
Wüst habe 1982 eineGeisterstadt
fotografiert.

Das also soll Berlin sein? Man
kann es kaum glauben, wie sehr
sich die Stadt innerhalb der letz-
ten zwei Jahrzehnte verändert
hat. Selbst dem Stadtkundigen
fällt es schwer, sich aufWüstsBil-
dern zu orientieren: Eine Maue-
recke, eine große Brandwand
und die Reste irgendeines Hin-
terhauses, die fensterlosen
Wand- und Mauerflächen aber
schonmit reichlichReklamever-
sehen. Das alsowar dieWilhelm-
straße 1997. Solch krude Orte,
halb Brache, halb Provisorium
und noch „voll der Osten“ hat Ul-
rich Wüst am liebsten fotogra-
fiert.

mailen &

für lau

gewinnen

fuer-lau@taz.de
sonntag bis 20 uhr

ANNA CALVI

Ein Atemzug
Ihr erstes Albumwurde 2011 von
der Kritik gefeiert. Dann tourte
siemit Nick Caves BandGrinder-
mann und arbeitete mit der
Band Noah and the Whale zu-
sammen. Jetzt kehrt sie mit dem
neuen Album „One Breath“ zu-
rück. Kein Geringerer als Brian
Eno hat sie als „best thing since
Patti Smith“ bezeichnet. In ihren
Liveshows beeindruckt Calvi
durch ihre Gitarrenkünste. Zu
hören am 29. September imHei-
mathafen Neukölln.

Flügge, damals Kunstjournalist,
oder Thomas Heise, den Doku-
mentarfilmer. Die Künstlerty-
pen von damals sahen anders
ausalsdievonheute.Mancheder
Physiognomien lassen unwill-
kürlich an Steckbriefe denken.
Jedenfalls beweisen die Bilder,
dass es eine Zeit gab, als man
auch ohne Telefon leben konnte.
Damals klingeltemaneinfachan
der Türe, wenn man mit jeman-
den sprechen wollte.

Das dritte Leporello heißt
„Stadtbilder“ und hat am stärks-
ten Archivcharakter. Es besteht
aus kleineren Reproduktionen
und funktioniert wie ein Find-
buchzuWüstsNegativen.Gleich-
zeitig liefert es auf komprimier-
ten Raum eine Übersicht über
das Schaffen von Wüst aus den
letzten drei Jahrzehnten.

Die Ansichten der maroden
Häuser, der trostlosen Platten-
baugebirgeund leerenStadtplät-
ze liefern eine Phänomenologie
der (ost-)deutschen Lebenswirk-
lichkeit. Zu DDR-Zeiten konnte
man das als Klage über die Ver-
hältnisse verstehen. Doch Wüst
wollte die sachliche Wiedergabe
derVerhältnisse. „DaswarAnkla-
ge genug“, sagt Wüst. Und außer-
dem darf man nicht vergessen:
Wüst ging es stets darum, schöne
Fotos zu machen. Auch wenn es
einen dabei manchmal zerreißt,
ob des morbiden Charmes der
Bildmotive.

Ulrich Wüst: „Index/ Berlin Lepo-

rellos“. Collection Regard, Stein-

straße 12. Bis 15. Februar, Fr 14–18

Uhr und nach Vereinbarung.

www.collectionregard.com

Ulrich Wüst hatte es sich zur Angewohnheit gemacht, nur die Männer zu sehen, weil sich die Frauen ausbedungen hatten, sich noch chic machen zu dürfen. Nach der dritten

ANZEIGEN

Ausgerüstet mit einer gerade
nochtransportablenFotoausrüs-
tung, einer 6x9-Kamera mit
Weitwinkelobjektiv und Stativ,
ist Wüst damals den ganzen Tag
durch die Stadt flaniert. Sein Au-
genmerk galt den skulpturalen
Qualitäten des noch weitgehend
zerschundenen Stadt-Torsos,
übersetzt in schwarz-weiß. Die
Stadtmitte der Neunziger sah in
großen Teilen noch so aus, als
seiendieKriegsruinenundBom-
bentrümmer gerade erst besei-
tigt worden. In Wirklichkeit war-
tete sie schon auf den Epochen-
wandel, der unsichtbarmit Plan-
werken und Eigentumsklärun-
gen bereits begonnen hatte.

Heute findet Wüst im Stadt-
bild kaum noch Motive, die ihn
reizenwürden.Die glattenFassa-
den der Neubauten aus Granit
oderGlas liefernnicht jenemate-
rialen Qualitäten, jene raue,
schrundige Außenhaut einer pa-
tinierten Stadt, wonach das Foto
so süchtig ist, weil es selbst keine
erkennbare Oberfläche hat. „Wie
die Stadt zugerichtet wurde, ist
nicht unbedingt ein Gewinn“,
meintWüst lapidar.Wüstwar ur-
sprünglich selbst Stadtplaner
und arbeitete in den Siebzigern
beimOstberliner Magistrat.

Aber nicht nur die Stadt, auch
ihre Bewohner hat Wüst fotogra-
fiert.DieAusstellungzeigteinLe-
porello aus den Achtzigerjahren,
als Wüst den Besuch in seiner
Wohnung im Prenzlauer Berg fo-
tografierte. Dorthin kamen
Freunde, Bekannte oder Kolle-
gen, wenn es etwas zu bespre-
chen gab. Manche der Köpfe er-
kennt man wieder: Matthias

„Wie die Stadt
zugerichtet wurde,
ist nichtunbedingt ein
Gewinn“, meint Wüst
lapidar. Er war
ursprünglich selbst
Stadtplaner und
arbeitete in den
Siebzigern beim
Ostberliner
Magistrat

„Berlin, 1983“ lautet die Bildlegende zu diesem Foto, was die Alltäglichkeit seines Sujets noch unterstreicht Foto: Ulrich Wüst
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Ambesten aber gefallenmir, wie
fast immer, die Plakateder Partei
namensDiePartei. ZumBeispiel:
„RauchfreierBezirk–ohnemich!
Neukölln qualmt weiter!“, oder
das Plakat, das am Mittwoch in
der Bergmannstraße hing mit
der Parole: „Grüne! Finger weg
von unseren Kindern! Ein Kind
ist kein Touchscreen!“ Wobei
fairerweise anzumerken ist, dass
es in der Frühzeit der Grünen
noch gar keine Touchscreens
gab. Mit der „Partei“ ist man äs-
thetisch jedenfalls auf der richti-
gen Seite.

Während das große veränder-
te CDU-Plakat Mitte August in
der Zossener Straße mit der In-
schrift: „Rassismus und Ausbeu-
tung – so bleibt Deutschland
stark“, fast eine Woche lang hing,
sind die an die Grünen gerichte-
ten Plakate der „Partei“ inner-
halb eines Tages beseitigt wor-
den.

Ab und an spiele ich noch im-
mermitdemGedanken, diePira-
ten zu wählen, auch weil sie so

Bei mir hat das Es die Hosen an
PLAKATE Beim Flanieren zeigt sich, dass Wahlwerbung alles andere als inhaltslos ist.
Und das Plakat der „Partei“ zur Pädodebatte weckt Erinnerungen an dänische Pornos

VON DETLEF KUHLBRODT

Der Septemberregen stimmt ein
bisschen traurig.Mit nassemGe-
sicht gehe ich durch die Straßen
und schaue wehmütig auf die
Wahlplakate. Wie schade, dass
ich den Wahlkampf nicht besser
verfolgt, dass ich so viele schöne
Wahlkampfveranstaltungen ver-
passt habe.

Mir gefallen die Wahlwer-
beplakate viel besser als die Pla-
kate, die für andere Dinge Wer-
bung machen. Auch wenn ich
nicht immer der gleichen Mei-
nung bin. Bei demPiraten-Plakat
mit der jungen Frau, die ständig
gefragtwerdenwill,denke ichso-
fort: Nein, ich will nicht dauernd
gefragtwerden, ich gehewählen,
damit meine Stellvertreter sich
um Politik kümmern. Auch die
SPD-Parole „DasWir regiert“ ent-
spricht nicht meiner Lebens-
wirklichkeit: Bei mir zu Hause
hatnoch immerdasEsdieHosen
an.

Gut gefälltmir dasmit demti-
cketfreien Nahverkehr, weil es
tatsächlich meinen Horizont
erweitern würde, wenn ich als
Niedrigverdiener einfach in die
BVG einsteigen könnte und,
schwuppdiwupp, ist man plötz-
lich in Tegel, Pankow, wo auch
immerundkannsichdarüber in-
formieren, wie die Welt dort ist.

bedürftig erscheinen. Peer Stein-
brück finde ich logischerweise
auch gut; vielleicht, weil es frü-
her, als noch alle geraucht hat-
ten, eine Zigarettenmarke na-
mens Peer gegeben hatte. Die
FDP-Demovorder tazwarwitzig.
Und „Erststimme Ströbele“ ist
natürlich auch okay. Ich fühle
michabereinbisschenbetrogen.
Das letzte Mal hatte ich ihn mit
nostalgischenGefühlen gewählt,
weil ich dachte, es sei das letzte
Mal. Und nun soll’s schonwieder
ein letztes Mal sein. Irgendwie
mag ich auch Trittin und hatte
ihn sofort „geliked“, nachdem
sein Rücktritt gefordert worden
war. Die nächsten Tage war ich
dann aber genervt, weil das zur
Folge hatte, dass nun ständig
Trittin-Posts aufmeiner FB-Seite
standen.

Nachdem ich die sogenannte
Pädodebatte anfangs komplett
bescheuert fand, finde ich sie in-
zwischen interessant, auch weil
sie Erinnerungenwachruft. Etwa
andenTag1969oder 1970,alsein
Mitschüler die Pornobilder sei-
nes Opas auf dem Schulhof her-
umzeigte, und daran, wie eklig
mandasgefundenhatte.Oderan
den zehnten Geburtstag eines
Schulfreundes, als dessen fort-
schrittliche Mutter uns Super-8-
Pornos vorführte, um diesen Be-
reich der menschlichen Erfah-

rung zu entmystifizieren. Auch
an das erste Mal, als ich mit 14
oder 15 inKopenhagenmutig ein
Pornogeschäft betrat. An mei-
nem Parka trug ich einen Ché-
Guevara-Aufnäher und hatte das
Gefühl, etwas Böses zu tun. Die
Tier- und Kinderpornos in dem
Geschäft (die Darsteller waren
JugendlicheungefährmeinesAl-
ters) hatten mich doch sehr irri-
tiert. Bis 2001 war es in Däne-
mark erlaubt, Pornos mit Dar-
stellern ab 15 Jahren zuproduzie-
ren. Der Vertrieb von „richtigen“
Kinderpornos wurde in Schwe-
den und Dänemark erst Anfang
der 80er, in den Niederlanden
erst 1985 verboten, sagt zumin-
dest Wikipedia.

Später, 1980glaube ich, als ich
als revolutionär gesinnter Schü-
ler die taz abonniert hatte, wun-
derte ichmich über einen positi-
ven Bericht über pädophile Akti-
visten, die sich an die Gedächt-
niskirche gekettet hatten. Ein
Alttazler, den ich auf die zwei be-
kennenden Pädophilen in der
Anfangsphase der taz ansprach,
sagte nur, die seien sehr nett ge-
wesen. Es war tatsächlich eine
andere Zeit. Dass Eltern und
Kinder einander umarmten, war
die absolute Ausnahme. Wi-
derstrebend gab man einander
die Hand. Und nun zurück zur
Wahl.

ANZEIGEN

Die Tier- und
Kinderpornos in dem
Geschäft hatten mich
doch sehr irritiert

hne einen pompösen
„Campus“ läuft heute
gar nichts mehr in der
Bildung. Die FU bietet

sogar eine „Einführung in Cam-
pus Management“ an. Während
die TU sich mit den Immobilien
derAEG imWestenden „Campus
Wedding“ schuf und die Hoch-
schule für Technik und Wirt-
schaft sich mit den Immobilien
der AEG im Osten einen „Cam-
pus Schöneweide“, riss die Hum-
boldt-Universität ein ganzes,
noch halb funktionierendes „Ra-
ketenstädtchen“ an sich, das sie
„Campus Adlershof“ nannte.

Hinzu kam dann noch ein
„CampusNord“. So heißt nun der
Gebäude-Park-Komplex des al-
ten veterinärmedizinischen Ins-
tituts der Humboldt-Universität.
Hier entsteht ein „integratives
Forschungsinstitut für die Le-
benswissenschaften“. Darin will
man „lebenswissenschaftliche
Spitzenforschung“ betreiben.
Seltsam: Ende 2012 wurde mit
der Teilfusion von Charité und
Max-Delbrück-Centrum bereits
ein„Berliner Institut fürGesund-
heitsforschung“ (BIG) gegrün-
det, mit dem ein „international
sichtbarer Leuchtturm inden Le-
benswissenschaften geschaffen
wurde“, wie es hieß. Die Erben
des Kriegsgewinnlers Quandt
steuerten 40Millionen Euro bei.

Der „Life Sciences“-Leucht-
turm und das „Life Sciences“-
Flaggschiff wollen nun aber
nicht gegeneinander Wissen
schaffen, sondern dabei koope-
rieren. Der bereits vielgelobte
HUB-Campus Adlershof gibt da-
bei das Schema vor. Es geht auf
dem Campus-Nord organisato-
risch und theoretisch um die
Einheit der Naturwissenschaft
(die an der Humboldt scheiterte)
und praktisch um „personali-
sierte Medizin“, also genetisch
auf den Kranken zugeschnittene
Therapien, wobei die Grundla-
genforschung von dermolekula-
ren Ebene bis zurmedizinischen
Arbeit reicht. Dazu müssen „Lö-
sungen fürkomplexebiomedizi-
nische Probleme“ gefundenwer-
den. Wenn das gelingt, ist nicht
nurder „Weg zurWeltspitzenicht
mehr fern“,wieeinerderFestred-
ner den Anwesenden fest versi-
cherte, sondernauchderWegder

O

Von Nord bis Future:
Campus für jeden!
GROSSPROJEKTE Die Berliner Universitäten, täglich
werden es mehr, überbieten sich derzeit geradezu
an Gründungen – und sie mischen voll mit beim
Urban Gardening und beim Locationhype

Forschungsergebnisse in die
wirtschaftliche Verwertung.

Der „Informationsdienst Wis-
senschaft“ frohlockte: „InBerlins
Mitte wird das Leben erforscht.“
Besser gesagt: das, was vom „Le-
ben“ übrig geblieben ist: Gene,
Epigene, Enzyme, Moleküle,
Botenstoffe, Proteine … Die Le-
benswissenschaften erforschen
„nicht mehr das Leben, sondern
die Algorithmen des Lebendi-
gen“, wie der Genetiker und No-
belpreisträger François Jacob das
nannte.

Üppiges Gewächshaus

Kürzlichwurde auf demCampus
Nord ein üppiges Gewächshaus
aufdemDachdesGebäudeseini-
ger Arbeitsgruppen des Bereichs
Biologie undder Landwirtschaft-
lich-Gärtnerischen Fakultät ein-
gerichtet. Unter anderem wird
dort ein Professor für Pflanzen-
physiologie seine molekularge-
netischen Versuche fortsetzen.
Er meinte bei der Einweihung:
„Mit dem neuen Gewächshaus
eröffnet sich außerdemdieMög-
lichkeit, dass alle pflanzenwis-
senschaftlichenArbeitsgruppen,
die noch verstreut in unter-
schiedlichen Häusern unterge-
bracht sind, auf dem Campus
Nord in einem Gebäude zusam-
menziehen.“

Die Berliner Universitäten,
fast täglich werden es mehr, mi-
schen damit sowohl beim Loca-
tionhypewie beimUrbanGarde-
ning in der Stadtmit – und über-
bieten sich dabei geradezu an
„Campus“-Gründungen. Die
Pressestelle der TUmeldete jetzt
ebenfalls eine besondere Attrak-
tion: den „TU-Campus Euref“ –
mit dem berühmten Schöneber-
ger Gasometer als Mittelpunkt.

In dieses Großprojekt wurde
die Uni allerdings mehr ge-
drängt, als dass sie es begehrte.
Es gehört dem einfach nicht zu
stoppenden Immobilienent-
wickler ReinhardMüller. Der Be-
zirk finanzierte ihm gerade mit
EU-Mitteln eine unterirdische
Zufahrt zu diesem „Future“-
Campus der TU am Stahlgerippe
desGasometerturms. EinSteglit-
zer Botaniker schlug vor, „hän-
gendeGärten“darauszumachen
– für die „Bioverfahrenstechni-
ker“ der TU. HELMUT HÖGE

Absage gab Wüst auf, was schade ist, weil es die Geschichte verzerrt Fotos: Ulrich Wüst

Viel los ist nicht in der sozialistischen Innenstadt. Berlin-Alexanderplatz im Oktober 1982 Foto: Ulrich Wüst
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STELLENANGEBOTE

■ Telefonist/in in Heimarbeit gesucht ☎ 01522-
9624096 www.cash4call.eu

■ Telefonist/in gesucht für Handwerksdienst.
☎ 01522-9638320

■ NEU: für Therapeuten alternativer Heilweisen
aller Ausrichtungen bieten wir std- oder tageweise
harmonisch ausgestattete Mieträume zu fairen

STELLENMARKT

SONSTIGES

■ run umzüge "wer was verändern will, muß sich
bewegen". wir unterstützen sie dabei, engagiert,
zuverlässig u. fair. günstige privatumzüge (nah +
fern), beiladungen, kartons, einpackservice. auf
wunsch: frauen packen für frauen. kostenl. angebo-
te u. beratung: ☎ 613 07 628, run-
umzuege@betriebe.net

WOHNEN BIETE

■ Vorsicht bei Mietvertragsabschluß! Vorher zum
BERLINER MIETERVEREIN e.V. ☎ 226 261 66 (AB)
www.berliner-mieterverein.de

WOHNUNGSMARKT

WOHNEN SUCHE

■ Politologin und 16jährige Tocher (Pendlerin) su-

chen 2 Zimmer in kleiner Wohngemeinschaft mög-

lichst in Wilmersdorf, Schöneberg, Charlottenburg

oder Kreuzberg. ☎0163-973 12871

WOHNPROJEKTE

■ Vierseithof (baubiolog. san.) 75km nördlich von

Berlin hat 100qm 4 Raum Whg frei - 725 warm.

☎ 0177 1988708
www.generationsuebergreifend.de

SONSTIGES

BÜCHER

■ Schenkt uns Eure Bücher, Platten, DVD's & CD's.
Kostenlose Abholung. www.buechertisch.org
☎ 030 612 09996

■ Wir kaufen gerne Bücher: Foto, Literatur, Philo-
sophie, Geschichte, Soziologie, Film und Theater!
Antiquariat Kalligramm ☎/Fax 614 44 25

■ H E N N W A C K - Das größte Buchantiquariat
Berlins; mit eigenem Café. In Berlin-Steglitz, Al-
brechtstr. 111, (nahe Rathaus Steglitz) Mo-Fr. 10-18
Uhr, Sa 10-14 Uhr ☎ 030 / 51 65 51 09

DIENSTLEISTUNGEN

■ Carlos, der Mann für viele Fälle bei Renovierung
und anderen Arbeiten: Helfe mit Rat und Tat bei
und individueller Gestaltung von Wohn- und Ar-
beitsraum. Übernehme Garten- und Hauswartsar-
beiten, Umzüge und Überführungen, kleine Trans-
porte oder sonstige Erledigungen. Sie brauchen ak-
tuell oder demnächst Unterstützung? Anrufe erbe-
ten unter ☎ 0172-477 09 29 Bitte heben Sie diese
Anzeige auf, falls Sie später auf meine Hilfe zurück-
greifen wollen!

AUS- UND FORTBILDUNG

■ NEUE PERSPEKTIVEN Ausbildung zum/zur Prak-
tischen PädagogIn/EvolutionspädagogIn. Nächster
Infoabend in Berlin: 15. Oktober, 19 Uhr. Weitere In-
fos unter www.lernberatung-pp.de

AUS- UND FORTBILDUNG

Konditionen. Profitieren auch Sie von unseren Mar-
keting-Aktionen zur Klienten-Akquise. Petra Weitz
☎ 0175 93 97 149

STELLENGESUCHE

■ Putzmann übernimmt Haushaltsputz, Büro,
Treppenreinigung und sonstige Geschäftsräume,
bei zuverlässiger Ausführung. ☎030-325 55 71

LESERINNENBRIEFE

Das ist ein Kompromiss?

■ betr.: „Feldverbesserer am Start“,

taz vom 14. 9. 13

Keine Ahnung – aber vielleicht brauchtman
(oder Frau) umüberWohnungsbauplanung zu
schreiben so etwaswie ein räumliches Vorstel-
lungsvermögen?! Ein „Keep cool! Der größte Teil
soll als Park erhaltenwerden“ reicht da nicht. Ich
habe von zehngeschossiger Randbebauung ge-
hört. 10mal 3 sind30Meter–nicht 20Meter–wie
die Berliner Altbau-Traufhöhe. Frau stelle sich
mal denRiegel amRanddes Felds vor – ist das ein
Kompromiss? Lärmschutz geht besser, ökologi-
schermit Bäumen amRand.
Dass „Volksbegehren eine urkonservativeHal-
tung“ artikulieren, stimmt zwar, aber deshalb
sollte Demokratie doch kein Auslaufmodell sein!
Es gehtnichtum„einpaarHektarGrün“, sondern
umLuftverbesserung, Freiflächen, derMischung
ausBebauungundPark –die Fortsetzungdes Len-
né-Plans für Berlinmit großen Parkflächen, die
der Frischluftzufuhr Raumgeben.
BezahlbarenWohnraumwirdman übrigens
nicht über Neubauten der städtischenWoh-
nungsbaugesellschaften erreichen können –
höchstens überproportional subventioniert –
sondern nur über behutsame Stadterneuerung –

wobei hier schonAusnahmen von der gültigen
EnEV zugelassenwerdenmüssten. Oder über
Mieterschutz: Verbot der Umwandlung vonMiet-
wohnungen in Eigentumswohnungen.
NORBERTVOSS, Berlin

Bäume pflanzen

■ betr.: „Feldverbesserer am Start“ u. a.,

taz vom 14. 9. 13

Rolf Lautenschläger ist eineberührende Liebeser-
klärung an das Tempelhofer Feld gelungen, und
er sprichtmir aus demHerzen!Wer da noch für
eineBebauungdieseseinmaligenArealsplädiert,
dem ist nichtmehr zu helfen.
Die Argumente vonAntje Lang-Lendorff für eine
Randbebauung überzeugenmich natürlich über-
hauptnicht.MeineVorstellungskraft reicht nicht
aus, ummir eine Verschönerung vorzustellen.
Jegliche Bebauung zieht zumBeispiel Straßen
und Zufahrtswege nach sich und somitmehr
Lärm. Umdie störendenGeräusche der Stadtau-
tobahn und des Tempelhofer Damms zu reduzie-
ren, sollteman schnellsten Bäumepflanzen!Wer
wohnt schon gernWand anWandmit einer Auto-
bahn, frage ich da ernsthaft.
In der Stadt gäbe es andereMöglichkeiten, be-
zahlbarenWohnraum zu schaffen, wennman

dennwollte, dasmüsste auch Frau Lang-Lendorff
klar sein. Lohnenswertwärehier zumBeispiel ge-
wesen, auf den Irrsinn der Verlängerung der
A100 hinzuweisen und der damit verbundenen
VernichtungvonbezahlbarenWohnraum.Neben
demErholungswert für die Berliner hat das Tem-
pelhofer Feld im Zuge des Klimawandels eine
weiterewichtige Funktion, nämlich zur Abküh-
lung der Stadt sowie zur Luftverbesserung beizu-
tragen.

Ich rufe die taz und alle taz-Leser_innen auf, tat-
kräftigmitzuhelfen, dass es zu einemVolkbegeh-
ren kommt. Das Volksbegehren für den hundert-
prozentigen Erhalt des Tempelhofer Felds ist kei-
neurkonservativeHaltung,sondernZukunftpur!
MECHTILD LUTZE, Berlin

Wahl bald gelaufen

■ betr.: „Grüne Wahlkampfhilfe für die CDU“,

taz.de vom 18. 9. 13

Glücklicherweise ist dieWahl bald gelaufen, und
dann dürfenwir vier Jahre langemit einer Gro-
ßen Koalition vorliebnehmen. Oder vielleicht
klappt es ja auchmit Schwarz-Grün.Annäherung
gibt es ja schon zu genüge…

SCHWARZ-GRÜN, taz.de

Rudi wäre kein Grüner

■ betr.: „Grüne Wahlkampfhilfe für die CDU“

„Rudi Dutschke hätte die CDUbestimmt nicht
unterstützt.“ Tja, die heutigenGrünen hätte er
abermit Sicherheit auch nicht unterstützt.
KIMME, taz.de

Kreuzzüglerischer Zorn

■ betr.: „Abtreibungsgegner wegglitzern“,

taz.de vom 19. 9. 13

Man sieht christliche Fundamentalistenweder
gegen Kriege, hungernde Kinder, Misshandlung
oderMissbrauch vonKindern etc. auf den Stra-
ßen. Einzig bei der Frage der Abtreibungmeint
man als Bewahrer der christlichenWerte auftre-
ten zumüssen.WarumgehendiesenWertkonser-
vativendas Schicksal vonbereits geborenenMen-
schen so amheiligen Popo vorbei und bei der Ab-
treibungentlädt sich ihrkreuzzüglerischerZorn?
Eventuell, weil esmit der christlichenNächsten-
liebe dochnicht soweit her ist und eineDemoge-
gen Abtreibung nichts weiter kostet, einmen-
schenwürdiges Leben für den verarmtenNächs-
ten aberweniger vomeigenenWohlstand bedeu-
ten könnte!MARKUSMEISTER, taz.de

VERANSTALTUNGEN

Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor. Die veröffentlichten Briefe geben nicht unbedingt die Meinung der taz wieder.
die tageszeitung|Rudi-Dutschke-Str. 23|10969 Berlin | briefe@taz.de |www.taz.de/Zeitung

KONTAKTE + FREUNDE

■ Sud de la France: femme 45 ans (2 enfants ma-
jeurs), musicienne, de nature positive et enthousia-
ste, généreuse, souhaite rencontre sérieuse avec
homme 45-55, libre, fin d'esprit, chaleureux, socia-
ble et dynamique. - Vive l'amitié franco- alleman-
de! marylene.picstloup@gmail.com

NÄHRENDES

■ Säfte-Äpfel von alten Bäumen, Lammfleisch di-
rekt vom Schäfer. Olaf Willert. Samstags, Sept.-
Ostern. BioMarkt Zickenplatz, Schönleinstr/Dief-
fenbachstr.

PROJEKTE

■ In urwüchsiger Tonstichlandschaft, 5 km vom
Bhf. Gransee, ist auf 4-Seitenhof eine 2-Zi- Whg, 55
qm, mit FB-beheiztes Duschbad, Küche, Dielen- und
Fliesenfußböden in Lehmbauernhaus ab sofort für
WG-erfahrene Menschen zu vermieten. 2 Ställe,
großer Hof, Wiese, Garten. NK Miete 300,00 € +
BK ca. 100,00 € warm. ☎ 03306 203 147

SPRACHEN

■ Brasilianisches Portugiesisch und Russisch:
neue Kurse für alle Niveaus! Vorbereitungstreffen
am 24.09.13 um 18 Uhr bei Babylonia e.V., Cuvrystr.
23A, 10997 Berlin. ☎ 611 60 89. Büro: Mo-Do: 15-17
Uhr. www.babylonia.de; babylonia@web.de
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den, auchdieKäseständeaufWo-
chenmärkten sehen anders aus
als noch vor ein paar Jahren. Es
muss eben nicht immer der ab-
gepackte Gouda aus dem Super-
marktregal sein. Peppi’s Käsekis-
te auf dem Wochenmarkt am
Neuköllner Herrfurthplatz ist
am Samstag Anziehungspunkt
für alte und neue Käsefans. Be-
treiber Georg Peppi verkauft un-
ter anderem hervorragenden
Bergkäse, der in österreichi-
schen oder Schweizer Kleinbe-
triebenhergestelltwird,vieleder
Senner kennt er persönlich.

Die Wiese schmecken

Gerhard Menze bringt persön-
lich alle 14 Tage einen Transpor-
ter voller Käse aus dem Bregen-
zerWaldnachBerlin.ZudenKun-
den des Händlers gehören öster-
reichische Restaurants wie das
Ottenthal und das Sissi oder Ein-
zelhändler wie Bio-Lüske. Die
Berg- und Hofkäse aus Menzes
kleinem Sortiment stammen
von kleinen Bauern, die ihre
Milch noch selbst verarbeiten.
Menzes Philosophie ist einfach:
„Manmussdie alteKultur der Le-
bensmittelherstellung wieder-
entdecken. Das geht bei der art-
gerechtenHaltung los. ImWinter
wird zum Beispiel nur gefüttert,
was von eigenenWiesen kommt,
und so der Kreislauf der Natur
eingehalten.“ Die Bregenzer
Bergrinder geben im Schnitt nur

16 bis 17 LiterMilch amTag, gera-
de mal halb so viel wie eine im
Stall gehaltene Turbokuh. Viele
der Käser würden sogar biolo-
gisch produzieren, wollen sich
aber nicht zertifizieren lassen,
erzählt Menze, viele seien echte
Typen. Senner „Natze“ von der
Alpe Weißenbach kümmere sich
um jede Kuh persönlich und
würde sogar wie früher „den
Stallmist mit dem Ross“ auf die
Wiese bringen. Der Einsatz lohnt
sich:NatzesBergkäse,denMenze
an seinem kürzlich geründeten
Stand in der Kreuzberger Markt-
halle Neun verkauft, ist einer der
besten, den man in Berlin be-
kommen kann. Man kann – un-
gelogen – schmecken, welche
Kräuter auf der Alpe wachsen.

Nicht nur aus Frankreich und
Österreich kommt guter Käse
nach Berlin: Im italienischenGe-
schäft Formaggino in Wilmers-
dorf bekommt man süßlich-
würzigen Bra aus dem Piemont
oder intensiven Taleggio, einen
Rotschmierkäse, den wahr-
scheinlichschondiealtenRömer
liebten. Bei Knippenbergs am
Ludwigkirchplatz findet man
auch Stilton, den intensiven eng-
lischen Blauschimmelkäse, Eife-
ler Chevrondelle aus Ziegen-
milch oder extra alten Bauern-
gouda aus Holland – so intensiv,
dass sich Supermarktgouda nur
noch schamhaft in seiner Plas-
tikhülle verstecken kann.

Wenden, bürsten, waschen
KÄSE Er ist etwas Lebendiges undmuss sich in Ruhe entwickeln können. Erst durch Zeit
und Pflege reifen unverwechselbare Aromen heran. Davon gibt es in Berlin immermehr

VON MICHAEL PÖPPL

Es duftet nach ländlicher Kind-
heitserinnerung, ein Hauch von
Stall liegt in der Luft, dazu eine
Prise Stroh. Im Laden von Philip-
pe Causse in Wilmersdorf ist die
Luft von intensiven Aromen er-
füllt. In den Vitrinen liegt herr-
lichster Käse aus Frankreich. Ro-
quefort aus dem Languedoc, al-
terComtevomAffineurChristan
Janier aus Lyon oder Mimolette,
eine nordfranzösische Speziali-
tät,die imSommerfürSchlagzei-
len sorgte, soCausse:Die Einfuhr
in die USA wurde vom Zoll ge-
stoppt, weil seine orangefarbene
Rindemikroskopisch kleine Mil-
ben enthält. Kenner wissen, dass
gerade diese Kleinstlebewesen
den fantastisch nussigen Ge-
schmack dieser Spezialität er-
zeugen. Bei Maître Philippe gibt
es oft spannende Geschichten
zum jeweiligen Produkt zu hö-
ren. Seit über 35 Jahren lebt der
Südfranzose in Berlin. Was er an
seinerHeimat vermisste –neben
gutem Rohmilchkäse auch fran-
zösische Würste, feine Weine,
bestes Olivenöl und Jahrgangs-
sardinen – verkauft er seit 1994
in seinem Laden. Sterneköche
wie Tim Raue oder Weinpapst
Stuart Pigott schwören auf den
Riecherdes „Maître“, dessenRoh-
milchprodukte bei keiner exklu-
sivenWeinverkostungundinkei-
nem gehobenen Restaurant feh-
len durften.

„Käse ist etwas Lebendiges, er
muss sich in Ruhe entwickeln
können“, sagt Dan Zahareanu
von La Crémerie in Charlotten-
burg. Er bezieht alle seine Roh-
milchkäse direkt vom Affineur,
der Großteil stammt von Philip-
pe Alléosse aus Paris. In seinen
Kellern lässt der Käseexperte
verschiedenste Sorten bei je-
weils idealen Temperaturen und
passender Luftfeuchtigkeit rei-
fen. Das ist aufwändiger als es
klingt: „Hartkäse muss zum Bei-
spiel regelmäßig gewendet, ge-
bürstet und mit Salzwasser ge-
waschen werden“, sagt Zaharea-
nu, der in seinem kleinen Laden
bis zu 50 verschiedene Käsesor-
ten verkauft. Neben traditionel-
len Weichkäsen wie dem Muns-
ter hat er auch sehr exklusive
Comtés imAngebot, diemindes-
tens 12 Monate, aber manchmal
sogar 30Monate imKeller reifen
durften. Der Unterschied zu
Kaufhauskäse, der meist nur
sechs Monate Zeit bekommt, ist
deutlich zu schmecken. Auch im
Preis schlägt sich das nieder: 100
Gramm vom 18 Monate alten
Comté kosten 4,50 Euro in der
Crémerie. „Der hohe Aufwand
und die Mehrarbeit rechtferti-
gen den Preis“, sagt Zahareanu.

Man findet in Berlin mehr
und mehr spezialisierte Käselä-

bis 18 Uhr das „BioHoffest“ ver-
anstaltet. Daran nehmen 45 Bio-
landwirte, -gärtner und -imker
sowieUmwelt- undNaturschutz-
verbände teil.

Auf einem 4.000 Quadratme-
ter großen Areal sollen die Berli-
ner durch ländliche Spiel- und
Mitmachaktionenmit ihren Bio-
versorgern aus dem Umland be-
kannt gemacht werden. Unter
anderem präsentieren sich die

Produzenten mit Getreidebä-
dern zum Ein- und Abtauchen,
einer Kinderbäckerei, einem
Kartoffelacker für Selbsternte,
Wettmelken. Die Besucher kön-
nen die Bioakteure der Region
kennenlernen und sich über
land- und naturtouristische An-
gebote Brandenburgs informie-
ren.

Michael Wimmer, Geschäfts-
führerderFÖL ist sicher, dassdas
BioHoffest auch in diesem Jahr
wieder viele Neugierige anzieht:
„Dasnachwievor steigende Inte-
resse anBiolebensmittel spiegelt
sich auch in unseren Erhebun-

In Berlin wird gegrunzt
BIOHOFFEST 45 Biolandwirte, -gärtner und -imker
sowie Umwelt- und Naturschutzverbändemachen
den Potsdamer Platz zum Bauernhof

Am Sonntag, den 22. September,
wird es auf dem Potsdamer Platz
grunzen, gackern und wiehern.
Das ist einer Reihe von Bioland-
wirten aus der Region zu verdan-
ken, die zu Besuch kommen und
ihre Nutztiere gleich mitbrin-
gen. Eingeladen wurden sie von
der Fördergemeinschaft Ökolo-
gischer Landbau Berlin-Bran-
denburg (FÖL), die im Rahmen
des Weltkindertagsfestes von 11

gen wider.“ Laut FÖL stieg der
Umsatz des Naturkostfachhan-
dels in der Region Berlin-Bran-
denburg im vergangenen Jahr
um rund 9 Prozent auf etwa 290
Millionen Euro. „Mit 60 Filialen
seit Anfang 2013“, so Wimmer,
„ist Berlin die Hauptstadt der
Biosupermärkte.“ LK

■ Die Biovielfalt der Region fasst

der Bioeinkaufsführer für Berlin-

Brandenburg in 13 Rubriken mit

rund 350 Adressen zusammen.

www.bio-berlin-brandenburg.de/

aktuelle-projekte/bio-einkaufs-

führer

Hartkäse muss regelmäßig gewendet werden Foto: Chromorange/Imago
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.............................................Immer der Nase nach

■ Maître Philippe & filles, Emser

Str. 42, Wilmersdorf, Di.–Fr. 10–

19, Sa. 10–14 Uhr, Tel. 88 68 36 10,

www.maitrephilippe.de

■ Knippenbergs, Ludwigkirchstr.

11, Wilmersdorf, Mo.–Fr. 9–19, Sa.

9–15 Uhr, Tel. 88 47 26 48, auch

auf diversen Wochenmärkten,

www.knippenbergs.de

■ Peppi’s Käsekiste, Weichselstr.

65, Neukölln, Di.–Sa. 10–14, 16–

20.30 Uhr, auch auf diversen Wo-

chenmärkten, Tel. (01 76)

50 30 76 56, www.peppikaese.de

■ Menze Käse, Markthalle Neun,

Eisenbahnstr. 42/43, Kreuzberg,

Do., Fr., www.menze.at

■ Formaggino, Nassauische Stra-

ße 16 a, Wilmersdorf, Mo.–Fr. 8–

18, Sa. 8–13 Uhr, Tel. 86 20 93 91,

www.formaggino.de

■ La Käserie, Lychener Str. 6,

Prenzlauer Berg, Mo.–Do. 11–21,

Fr. 11–22, Sa. 10–22 Uhr, Tel.

30 34 72 34 00, www.lakaese-

rie.de, franz. Spezialitäten

■ Meierei, Kollwitzstr. 42, Prenz-

lauer Berg, Mo.–Fr. 8–19, Sa. 9–

18, So. 10–18 Uhr, Tel. 92 12 95 73,

www.meierei.net, alpenländi-

sche Küche

■ Ars Vini, Zionskirchstr. 69,

Prenzlauer Berg, tägl. 17–24 Uhr,

Tel. 30 60 94 86, www.arsvini.de,

Fondue-Restaurant

ANZEIGE
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GOLDEN WEST

Gedächtniskirche. Architekt Gerhard
Schlotter, der mit der Sanierung beauf-
tragt ist: „Egon Eiermann wollte sich
sicher sein, dass diese Kirche das Beste
wird, was er je gebaut hat. Bei Sonnen-
licht sollte sie glitzern wie ein heller
Kristall, bei Nacht sollte sie leuchtenwie
einblauerDiamant“, sagt er. „DasGebäu-
de nebenan wird höher als die Gedächt-
niskirche, das sind die neuen Landmar-
ken – das ist halt so.“

ANNETTE HAUSCHILD/OSTKREUZ

dieFußgängerampel aufRot
umschaltet, leuchtet
zusätzlich der Zebra-
streifen mit seinen
fünf Streifen auf. Dann
werden die Streifen
der Reihe nach dunkel.
WennderobersteStrei-
fen erlischt, bekom-
men die Autos Grün.

Am Freitag wurden
die neuen Ampeln am
Fehrbelliner Platz in
Wilmersdorf, amOliva-
er Platz in Charlotten-
burg und an der Kreu-
zung von Brunnenstra-
ße mit Anklamer Stra-
ße in Mitte installiert.
Nach einem Jahr wird
entschieden, wie es

weitergeht.

Kontrolliert über Rot
VERKEHR Senat startet Test: Ampelnmit integriertem Zebrastreifen sollen Fußgängern
zeigen, wie lange noch Zeit ist, die Straße zu queren. Auch „Shared Spaces“ sind geplant

VON SEBASTIAN HEISER

Berlin testet in einemMo-
dellprojekt an drei Kreu-
zungen neue Fußgänger-
ampeln. Sie sollen „den
Komfort für die Fußgän-
ger erhöhen, indem sie
mehr Informationen be-
kommen“, sagte am Frei-
tag Horst Wohlfahrt von
Alm, der in der Senatsver-
waltung für Stadtentwick-
lung für Grundsatzange-
legenheiten der Straßen-
planung zuständig ist.

Das neue Zeichen sieht
aus wie ein Zebrastreifen
und soll Klarheit bringen,
wie lange genau die Fuß-
gänger noch Zeit haben,
die Straße zu räumen. Wenn

denen Fußgänger, Autofahrer
und Radler sich den Straßen-
raum teilen: die Bergmannstra-
ße inKreuzberg,dieMaaßenstra-
ße in Schönebergundder Check-
point Charlie.
www.berlin.de/weitergehen

auszugehen. Die Initiative kün-
digte neue Demonstrationen an.
Vertreter aus Lichtenrade hatten
sich schon am Donnerstag be-
sorgt geäußert.

Die brandenburgische Ge-
meinde Blankenfelde-Mahlow
hattemit ihrer Klage gegen Flug-
routen des neuen Hauptstadt-

flughafens BER am Donnerstag-
abend einen Teilerfolg erzielt.
Das Oberverwaltungsgericht
Berlin-Brandenburg entschied,
dass Nachtflüge über die Ge-
meinderechtswidrigsind. „Wenn
Blankenfelde-Mahlow nördlich
umflogen wird, werden weniger
Personen mit unzumutbarem
Dauerlärm belastet“, erläutert
Gerichtssprecherin Christiane
Scheerhorn. Dies hätten Lärm-
untersuchungen des Bundesauf-
sichtsamts für Flugsicherung er-
geben. Das Amt muss jetzt eine
neue Flugroute finden und fest-
legen – zumindest für die Nacht,
denn bei Tag sei der Lärm für die
Anwohner zumutbar, so das Ge-
richt.

Derweil gibt es auch im Ma-
nagement des BER Streit: Laut
Spiegel Online hat sich Technik-
chef Horst Amann beim Regie-
renden Bürgermeister KlausWo-
wereit schriftlich beschwert, er
werde von Hartmut Mehdorn
entmachtet. (taz, dpa, afp)

Neue Sorge im Südwesten
FLUGROUTEN Nach einem Teilsieg von Blankenfelde-Mahlow vor Gericht flammt
der Streit über Fluglärmwieder auf. Auch imManagement des BER kriselt es

Das Aus für nächtliche Starts
vom neuen Flughafen BER über
Blankenfelde-Mahlow löst im
Umland erhebliche Unruhe aus.
Die Bürgerinitiative Kleinmach-
now verlangte am Freitag, das
Flugroutensystem komplett neu
zuplanenunddabeinurvomBe-
darf eines Regionalflughafens

Der Senat hatte zuletzt vor ei-
nem Jahr einen Testmit Fußgän-
gerampeln gestartet, bei denen
Rot undGrün zeitweise blinkten.
Das wurde teilweise missver-
standen, sagte Stadtentwick-
lungssenator Michael Müller
(SPD). Es gab zudem„keine signi-
fikante Veränderung des Unfall-
geschehens“, sagte Wohlfahrt
von Alm. Der Test wird daher
nicht ausgeweitet.

DieUmrüstung der drei Kreu-
zungen kostet 40.000 Euro. Das
Projekt ist Teil der Fußverkehrs-
strategie des Senats, für die in
den nächsten Jahren je 1,3Millio-
nen Euro zur Verfügung stehen.
VondemGeldwerdenetwaBord-
steine für Rollstuhlfahrer ge-
senkt. Außerdem will der Senat
drei Shared Spaces schaffen, in

genutzt werden könnte“, sagt
Möllering.

In der Stargarder Straße wer-
den daher 14 Parkplätze anders
bespielt: In einer Parklücke, ge-
füllt mit Muscheln, Ananas und
Blüten, macht ein junger Mann
Trockenübungen auf einer wa-
ckeligen Surfbrett-Konstruktion.
Gegenüber liegtaufgrünemTep-
pich Kinderspielzeug. Unter Pa-
villonsundSchirmen trotzendie
Aktivisten dem Regen.

Nicht alle sehen das gerne. Ei-
nige LadenbesitzerInnen fürch-
ten, ihnen könnten heute die
Kunden wegbleiben, wenn sie
keinen Parkplatz finden. Eine
Verkäuferin ist schnellbeimThe-
ma Gentrifizierung und
schimpft aus der Ladentür her-
aus, die BesetzerInnen seien
„Hippie-Schwaben“ und sollten
sich verziehen. Die lassen sich
davon nicht beeindrucken – und
rollen noch ein Stück roten Tep-
pich für die vorbeifahrenden
Radler aus. MAJA BECKERS

Surfen statt Parken
PROTESTKUNST Aktivisten besetzen Parkplätze in
Prenzlauer Berg – und funktionieren sie um

Ulrike Heringer zieht ein Parkti-
cket und setzt sich an die hübsch
gedeckte Kuchentafel zwischen
zwei Autos. Sie klemmt den Zet-
tel unter denKerzenständer. „Bis
15Uhr ist dieser Platz jetztunser“,
sagt die Studentin.

Es ist Park(ing) Day. In vielen
Ländern besetzen Menschen an
diesem Freitag Parkplätze und
verwandeln sie inandersgenutz-
te Flächen. Auch in der Stargar-
der Straße in Prenzlauer Bergha-
ben sich rund 50 Leute versam-
melt, um in Parklücken zu pick-
nicken, zu spielen, zu quatschen.

In Berlin werde weniger als
einDrittel derWegemit demAu-
to zurückgelegt, erklärt Sascha
Möllering in einer mit Sonnen-
blumen geschmückten Parklü-
cke das Anliegen der Aktivisten.
Trotzdemdominierten Pkws das
Stadtbild. „Wir haben ausgerech-
net, dass die Parkfläche in Berlin
drei Mal so groß ist wie das Tem-
pelhofer Feld. Und wir wollen
zeigen, wie der viele Platz besser

Nachteile
gerecht
verteilen

as istbesser:Wennweni-
geAnwohner jedeNacht
sehrlautenFluglärmha-

ben?OderwennvieleAnwohner
vom Fluglärm betroffen sind,
der dafür nicht so laut ist? Das
Oberverwaltungsgericht Berlin-
Brandenburg hat am Donners-
tagabend richtig entschieden –
für die zweite Alternative. Das
Gericht entlastet damit die be-
sonders stark betroffenen An-
wohner der brandenburgischen
Ortschaften Blankenfelde und
Mahlow. Dort sollten nach den
Plänen des Bundesauf-
sichtsamts für Flugsicherung je-
deNachtdieWändewackeln: Bei
Ostwind durch die landenden
Flugzeuge, bei Westwind durch
die Starts.

Bei den Landungen lässt sich
das nicht vermeiden – die Flug-
zeuge müssen gerade auf ihre
Bahn zufliegen. Aber nach ei-
nem Start können die Flieger
rasch abschwenken, um Blan-
kenfelde und Mahlow nördlich
zu umfliegen. Der Lärm wird
dort dadurch spürbar leiser.

Neue Proteste stehen bevor

Der Nachteil: Die Flugzeuge rü-
ckennäherandenStadtteil Lich-
tenrade imSüdenBerlins heran.
Die Flieger werden dort somit
nicht nur leise aus der Ferne zu
hören sein, sondern deutlich
vernehmbar.

DasisteinegerechteEntschei-
dung. Schließlichwirddiebreite
Masse der Berlinerinnen und
Berliner den Flughafen nutzen –
dann ist es auch richtig, die
Nachteile breiter zu verteilen,
anstattsienureinersehrkleinen
Gruppe von Brandenburgern
aufzubürden. Die Menschen in
Südberlin werden das naturge-
mäß anders sehen. Der Flugrou-
tenstreit dürfte somit wieder
durch neue Proteste angefacht
werden.

W

.......................................................
KOMMENTAR

VON SEBASTIAN HEISER

Der BER-Fluglärm rückt näher

an den Süden Berlins heran

.......................................................

Protest gegen

Naziaufzug in

Lichtenberg
Rechtsextremewollen am Sams-
tag durch Lichtenberg ziehen.
Die Polizei bestätigte, dass die
Neonazi-Partei „Die Rechte“ um
14 Uhr vom dortigen Bahnhof
über die Weitlingstraße zum
Nöldnerplatz marschieren will.
Angemeldet seien 75 Teilneh-
mer.DasBezirksamt rief zueiner
Gegenkundgebung auf, Antifa-
Gruppen mobilisierten ebenso.
Lichtenberg habe sich positiv
entwickelt, sei „bunt und offen“,
sagte Bürgermeister Andreas
Geisel (SPD). „Für Nazis und Ges-
trige ist kein Platz.“ „Die Rechte“
um den Hamburger Neonazi
ChristianWorchhatte erst vor ei-
ner Woche ihren Berliner Able-
ger gegründet. Hier besteht die
Partei vor allem aus Mitgliedern
der 2009 verbotenen Kamerad-
schaft „Frontbann 24“. KO

ANZEIGE
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Buddelt in Hamburg-Harburg: Ar-
chäologiehelfer Jan sucht mit einem
kleinem Detektor nach metallischen
Teilen Foto: Miguel Ferraz

DAS NORDWORT

„Mærkelig“ ist ein Adjektiv aus dem Dänischen. Es klingt wie ein Wort, das

sich aus dem Namen der amtierenden Bundeskanzlerin ableitet. Es ist die

Beschreibung einer etwas anderen Person. Die Übersetzung lautet: merk-

würdig, sonderbar, komisch, seltsam

Unterirdisch
GRABEN UND FINDEN

Römische
Schlachtfelder in
Niedersachsen,
mittelalterliche Keller
in Hamburg: Warum
grabenMenschen im
Boden, um die
Vergangenheit
hochzuholen? Und
was wird dann aus ihr
gemacht?
➤Schwerpunkt
SEITE 44, 45

ls Kind nahm ich einen
Spaten, radelte zum Bag-
gersee und grub. Mein
Freund kam mit. Wir bud-

delten so lange, bis das Loch am
Strand mit Wasser volllief. Dann
gruben wir das nächste.

Warum? Weil wir etwas Wertvol-
les finden wollten. Etwas Altes. Me-
talldetektoren gab es damals nicht
imBaumarkt, vielleicht gabesnoch
nichtmal Baumärkte. Und dass wir
„Raubgräber“ waren, wussten wir
auch nicht.

Allenfalls kannten wir Grabräu-
ber. Das waren die, die in dunklen
Pyramiden nach kostbar ausgestat-
teten Mumien suchten, wofür sie
der Fluch des Pharao bestrafte. Wir
aber wollten römischeMünzen fin-
den – wobei es ein germanisches
Schwert auch getan hätte.

Dieses Jahr gibt es in Nord-
deutschland eine bemerkenswerte
AnzahlarchäologischerAusstellun-
gen. Mindestens zwei davon sind
geeignet, meiner kindlichen
Schatzsuch-Begeisterung die Un-
schuldzunehmen: ImOldenburger
Landesmuseum war zu erfahren,
welch flächendeckende Schäden
die Raubgräberei bereits angerich-
tet hat. Von „fundleeren Landstri-
chen“ spricht die Oldenburger Ar-
chäologin Christina Wawrzinek –

A
Landstriche, ausgeweidet durch
Sondengänger, die für ihre Or-
tungsgeräte kaummehr als 17 Euro
investieren müssen. Der Schwarz-
markt boomt, die Forscher haben
das Nachsehen. Selbst wenn die
Beute irgendwann wieder auf-
taucht, hat sie wissenschaftlich
sehr an Wert verloren. Denn ohne
die zugehörige Erdschicht scheitert
bereits die Datierung der Objekte.
Undder Pharaonenfluch lässt nicht
auf sich warten: Oft piepen die Ge-
rätederRäuber, daMunition imBo-
den liegt. Die Unfälle häufen sich.

Bei der Ausstellung in Bremen
musste ich lernen, dass mein ger-
manisches Schwert gar kein germa-
nischesSchwertgewesenwäre.Weil
„Germanien“ ein von den Römern
erfundener Mythos ist, erstmals
formuliert bei Tacitus und gierig
aufgesogen während der bürgerli-
chen Nationalisierung des 19. Jahr-
hunderts. Eine einheitliche „ger-
manische“ Ethnie gab es nie. Das
Bremer Landesmuseum nannte
seine Ausstellung trotzdem „Gra-
ben für Germanien“, weil das „Drit-
te Reich“ die Archäologen exorbi-
tant förderte. Sie sollten die umfas-
sendeÜberlegenheit einer frühger-
manischen Hochkultur beweisen.
Mit möglichst vielen Fundstellen
möglichst weit im Osten …

Wenn ichbeimWandern, irgend-
wo im Wald, einen Wegweiser zu
„Hünengräbern“ sehe, will ich da
hin.MichziehensolcheOrte an, der
Umweg istmir egal. Aberwas fanta-
siere ich in irgendwelche, kaum
sichtbare Bodenwellen dann hin-
ein? Vibrations der Vergangenheit?
Oder spuken noch immer die ger-
manischen Schwerter in meinem
Kopf herum?

Wenn ich einen Sondenlehrgang
beimKreisarchäologenabsolvieren
würde, könnte ichmeine Schwerter
mittlerweile legal suchen. Zumin-
dest auf den dafür ausgewiesenen
Flächen. So haben sie es am Harz-
horn gemacht. Und dabei ein veri-
tables römisches Schlachtfeld ent-
deckt! Sandalennagel für Sandalen-
nagel, Katapultgeschoss für Kata-
pultgeschoss spürten die ehren-
amtlichen Helfer auf. Am Schluss
waren es 1.400 Nägel. Und aus den
Einschlagwinkeln der Geschosse
ließ sich minutiös ein 1.800 Jahre
alter Schlachtverlauf rekonstruie-
ren – zu bestaunen im Braun-
schweiger Landesmuseum.

„Citizen Science“ heißt die neue
Methode, den Elan der Laien, die
Sehnsucht nach Schätzen und Ge-
schichte in wissenschaftlich kor-
rekteKanäle zu lenken.Diedazuge-
hörigen Scherbensortier-Kurse wä-

ren zwar sogarmir zudröge – regen
Andrang gibt es trotzdem.

Wann wird Geschichts- und Hei-
matbegeisterung zu Tümelei und
Schlimmerem? Ich vermute: Wenn
das Interesse interessegeleitet ist.
Wenn sich das Wissenwollen mit
dem Wunsch verbindet, aus der
Vergangenheit heraus den eigenen
„Wert“ zu bestimmen.

Wer Angst vor Veränderung hat,
gerät schnell in Versuchung, seine
Zugehörigkeit – und die Nicht-Zu-
gehörigkeit anderer! –historisch zu
definieren. Die Bücherregale mei-
nes Oldenburger Urgroßvaters ma-
chen diese geistige Rutschbahn
sinnfällig, Meter für Meter: Den
zahlreichen Werken „harmloser“
Heimatforschung um 1900 folgen
in nahtlosem Übergang immer na-
tionalistischere und schließlich of-
fen rassistische Titel. Aus Heimat-
wurde Herrenkunde.

Wo stehenwir heute? AufMittel-
altermärkten und bei den sich
mehrenden historischen „Reenact-
ments“ sind rechte Protagonisten
keine Ausnahme. Germanen-Tira-
denwerden immer gesellschaftsfä-
higer –wenndie seriösenArchäolo-
gen ihnen nicht das Wasser abgra-
ben. Undwir uns selbst fragen:Was
will ich eigentlich von der Ge-
schichte? HENNING BLEYL
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ZITAT DER WOCHE
„Es war Beweissicherungs-

Alltag“

Bremens Ex-Bürgermeister

Henning Scherf (SPD) über die

Zwangsverabreichung von

Brechmitteln, bei seiner Zeu-

genaussage im Prozess um

den Tod des Sierra Leoners

Laye Condé
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Im Osten
malträtiert
Die Klassenfahrt nach Bad
Schandau (Sächsische Schweiz)
endete mit einem Kieferbruch
und einer Augenhöhlenboden-
fraktur. In der Nacht zum 7. Sep-
tember schlug einNeonazi einen
15-jährigen deutsch-chinesi-
schen Schüler des Hamburger
Goethe-Gymnasiums mit der
Faust ins Gesicht. Mehrere Schü-
lerInnen hatten sich verbotener-
weise nachts von der Jugendher-
berge auf ein örtliches Dorffest
geschlichen. Von dort aus ver-
folgten mehrere Nazis die Schü-
lerInnen zurück in die Herberge.
Während der Nazi prügelte, gröl-
ten seine Freunde draußen rech-
te Parolen.

Egon Tegge, Leiter des
Gymnasiums, sagte zu
stern.de, dass seine Schü-
lerInnen nun lernen wür-
den, dass die „Konsequen-
zen eines Regelverstoßes
nicht vorhersehbar“ seien. Wei-
ter sei es „sehr bedauerlich“, dass
nundarüberdiskutiertwerde, ob
man mit migrantischen Schüle-
rInnen überhaupt in Gegenden
reisen sollte, in denen rechte Ge-
walt verbreitet ist.

„Wo kommen wir denn da-
hin?“, fragt sich Fredrik Deh-
nerdt, stellvertretener Vorsitzen-
der der GEW Hamburg. „No-go-
Areas einzurichten und ganze
Gebiete aufzugeben ist die fal-
scheKonsequenz.“ Vielmehr sol-
le man sich gemeinsammit den
SchülerInnenGedankenüberdie
Ursachen und die Bekämpfung
rechter Strukturen in Deutsch-
landmachen.

Direktor Tegge schrieb nach
dem ganzen Aufruhr um die
Klassenfahrt eine Pressemittei-
lung. Sie endetmit demHinweis,
dass „einige unserer Spitzenabi-
turientInnenmitMigrationshin-
tergrund“ bei der Studienstif-
tungdesdeutschenVolkesaufge-
nommenwurden. CABI

RASSISMUS

Erpressung
aus Liebe
Dass der Fußball-Bundesligist
Hamburger SV am Montag sei-
nen Trainer Thorsten Fink feuer-
te, war erst der Anfang – zumin-
destwennesnachKlaus-Michael
Kühne geht. Der milliarden-
schwere Steuerflüchtling, Erbe
der Spedition Kühne + Nagel,
könnte es im schweizerischen
Schindellegi eigentlich gut aus-
halten – wenn er nur nicht sein
Herz an den HSV verloren hätte.

Seinem Verein hat er schon
mehrfach Geld zugeschossen,
zuletztholtederHSVmitKühnes
Geld Rafael van der Vaart nach
Hamburg zurück – auch weil
Kühne das unbedingt wollte.
Nun stellt der Gönner weiter ge-
hende Bedingungen: 25 Millio-
nen Euro stellt er dem klammen
HSV inAussicht – aber nur, wenn
die Profi-Abteilung ausgeglie-
dertwirdundFelixMagath indie
Clubführung aufrückt, mit
„übergeordneten Kompeten-
zen“.

Denn für Kühne sind dort
nichts als Amateure versam-
melt: Manager Oliver Kreuzer?
Ein „Drittligamanager“. Präsi-
dent Carl-Edgar Jarchow? Kann
Vereinspräsident bleiben – „aber
nicht im Profifußball“. Auch der
von diesem mit Lob bedachte
frühere Werder-Trainer Thomas
Schaaf findet vor Kühnes Augen
keine Gnade: Schaafs Zeit sei
„vorbei“, bellt der 76-Jährige.

Kühne macht den HSV-An-
hängern mit seiner öffentlichen
Selbstinszenierung gegenwärtig
noch einmal überdeutlich, was
ihnen im Falle einer ja schon
mehrfach gescheiterten Ausglie-
derung der Profiabteilung droht
– nämlich genau das, was Kühne
selbst ständig beklagt: Vielmehr
als bisherwärederVereindenEi-
telkeiten Einzelner ausgeliefert,
die vom Fußball keinen blassen
Schimmer haben, aber die Ta-
schen voller Geld.

Kühne wäre kein guter Ge-
schäftsmann,würdeernichtver-
suchen, diesen Zustand mit Pea-
nuts zu erreichen. 25 Millionen
sind nichts im Vergleich zu dem,
was Scheichs oder Oligarchen
auf den Tisch legen, um die Kon-
trolle über Traditionsclubs zu er-
langen. JANK

HSV-„INVESTOR“ KÜHNE Autonomer
Chic
Im feinen Hamburger Pöseldorf
herrscht Panik. In dem Quartier
an der Alster, in dem sich schon
dieModeschöpferWolfgang Joop
und Jill Sander inspirieren lie-
ßen und in dem viele Immobili-
en-Investoren ihr Domizil ha-
ben, da also, wo die Schönen und
Reichen sich in Nobel-Restau-
rantsverköstigen lassenundsich
Antiquitätenläden in den klei-
nen Gassen drängeln, findet am
Dienstagabend eine Autonome
Modenschau statt. „Prada und
Manolo sind out“, so die Bot-
schaft der Bewohner der Roten
Flora, die dieModenschauveran-
stalten. Stattdessen zeigt das Flo-
ra-Fashion-Team die Kollektion
des unbekümmerten „Smashing
Trends“ und „Riot-Couture“.

HintergrunddesCatwalk-Auf-
tritts sind die hartnäckigen Ge-
rüchte, dass der Consulting-Un-
ternehmerGerd Baer das besetz-
te autonome Stadtteilzentrum
Rote Flora im Schanzenviertel
gemietet oder gekauft habe. Die
Immobiliegehörtdemklammen
Event-Investor Klausmartin
Kretschmer, und da Baer ein an-
deres Kaliber als Kretschmer ist,
sehen die Rot-FloristInnen stür-
mische Zeiten auf sich zukom-
men. Die Rotfloristen befürch-
ten eine Räumung durch private
Security oder sogar ein „Abfa-
ckeln“ der Roten Flora. Baer be-
streitet gegenüber der taz, die
Flora in Besitz genommen zu ha-
ben. „Ich bin doch nicht ver-
rückt“, sagt er. Er habe Kretsch-
mernurberatenund seine Liqui-
dität wieder hergestellt. Er sei
kein „Feuerteufel“ beteuert er.

Trotz derDementiswollendie
Rotfloristen die Pöseldorfer auf
Proteste nach einer möglichen
Räumung durch einen abendli-
chen Spaziergang durch Pösel-
dorf vorbereiten. Die Pöseldor-
fer, so die Idee, sollen im Falle ei-
nes Falles wissen, wie sie sich zu
kleiden haben. So gehört zum
Halstuch die Sonnenbrille und
„Sandalen auf dem rutschigen
Parkett internationaler Proteste
sind out“, sagt das Flora-Fashion-
Team. „Stilsicher“ seien indes
kleine „Alibi-Fähnchen“ für
„schlagkräftigeArgumente“.Und
klarsei: „DerRockzurHasskappe
sorgt für Irritationen und stellt
den Militanzfetisch der Saison
infrage.“ KVA

ROTE-FLORA-MODENSCHAU

Gesamtlage unklar
Das Timing ist in der Tat bemer-
kenswert. Am Mittwoch machte
Niedersachsens Innenminister
Boris Pistorius (SPD) illegale
Journalistenbespitzelungen
samt Vertuschung durch den
Verfassungsschutz in der Amts-
zeit seines Vorgänger Uwe
Schünemann (CDU) öffentlich.
Nur wenige Tage vor dem Sonn-
tag, an demein neuer Bundestag
gewählt wird und Schünemann
zeitgleich in Hameln als Landrat
kandidiert.

Die SPD spricht von „NSA-Me-
thoden“ unter Schwarz-Gelb. Für
die Landtagssitzung in der kom-
mendenWochehat sieeineAktu-
elle Stunde zum Thema ange-
setzt–miteinemoffenenSchlag-
abtausch zwischen rot-grüner
Regierung und schwarz-gelber
Opposition ist zu rechnen. Ge-
meinsam haben SPD- und Grü-

SPITZELEIEN Die rechts-
widrige Überwachung
von Journalisten in
Niedersachsen wird ein
Nachspiel im Landtag
haben. CDU und FDP
reiben sich vor allem
am Zeitpunkt der
Enthüllung

DIE GEGENREDE
„Hier hat Henning Scherf
mal nicht gelogen: Der
Brechtmittel-Einsatz war
Alltag, die rassistische
Folter wurde in
Bremen über
1.000 Mal
angewandt“

Gundula Oerter von der

„Initiative in Geden-

ken an Laye-Alama

Condé“, die die

Brechmittel-Prozes-

se in Bremen seit

Jahren kritisch be-

obachtet

nen-Fraktion bereits eine Novel-
le des Verfassungsschutzgeset-
zes angekündigt: Betroffenen
sollen künftig Daten über sie of-
fengelegt werden, bevor sie ge-
löscht werden.

Denn bei den bislang aufge-
deckten rechtswidrigen Journa-
listenüberwachungen hatte Ver-
fassungsschutzpräsidentin Ma-
ren Brandenburger die Daten
vernichtet,bevorsiedieBetroffe-
nen informierte – mit Verweis
aufdieRechtslage.DieFDPnennt
das Vorgehen einen „Skandal im
Skandal“. Das Gesetz schreibt die
Löschung unzulässiger Speiche-
rungen zwar vor, eine Frist dafür
findet sich aber nicht.

Undwährend Ex-Innenminis-
terSchünemannjedeVerantwor-
tung für die Bespitzelungen von
sich weist, fragt die CDU-Frakti-
on: „Warum gerade jetzt?“. Im-

merhin war die Behördenleite-
rin und SPD-Frau Brandenbur-
ger schon seit ihrer Beförderung
von der Verfassungsschutzspre-
cherin zur -präsidentin durch
Rot-Grün imApril auf rechtswid-
rige Einträge zu Journalisten ge-
stoßen. Die Betroffenen, Landtag
und Öffentlichkeit aber wurden
erst jetzt informiert.

Brandenburger erklärt, ur-
sprünglich sei geplant gewesen,
zunächst ein „Gesamtlagebild“
über die Korrektheit aller Daten
ihrerBehördezurund9.000Per-
sonen zu erstellen. Das habe sie
verworfen,als ihreinMitarbeiter
Mitte SeptemberdenVersuchof-
fenbarte, 2012 die jahrelange
Überwachung der taz-Autorin
AndreaRöpkezuvertuschen.Mit
dem Wahlsonntag habe das Ti-
ming nichts zu tun. THA

Die Woche SEITE 12

Trauung nein,
Segnung ja
Glocken läuten, Taschentücher
werden gezückt, das Paar strahlt
und küsst sich vor dem Altar –
hat ja was, so eine Hochzeit. Fin-
det auch die Kirche, die das Mo-
nopol auf die feierliche Trauung
hält.

Solange Männlein und Weib-
lein sich vor Gott verbindenwol-
len, ist alles gut, schwer tut sich
die Kirche aber, wennMann und
Mannoder Frauund Frauumdie
festlicheFeier imGotteshausbit-
ten. Während für die Katholiken
eine Zeremonie für Schwule und
Lesbengar keinThema ist, debat-
tiert die evangelische Kirche im-
merhin.

Anfang der Woche erklärte
LandesbischofRalfMeister, seine
hannoversche Landeskirche
werde eine Liturgie für „Seg-
nungsgottesdienste fürgleichge-
schlechtliche Paaremit eingetra-
gener Lebenspartnerschaft“ ent-
wickeln. Die Zeremonie werde
sich aber von der klassischen
Trauung unterscheiden, die ge-
mischtgeschlechtlichen Paaren
vorbehalten bleibt.

Damit positioniert sich eine
weitere Landeskirche in einer
Debatte, die seit August in der
evangelischen Kirche wieder
aufgeflammt ist: Da wurden in
Hessen zwei Männer in einer
kirchlichen Zeremonie mitein-

ander verbunden,
deren Ablauf von
der üblichen Trau-
ung praktisch
nicht mehr zu un-
terscheiden war.

Zurzeit gibt es in 14 der bun-
desweit 20 evangelischen Lan-
deskirchen Zeremonien oder
Segnungsfeiern, um homosexu-
ellen Paaren einen feierlichen
Start in den Ehealltag zu bieten.
Besondersbunt istdasBild inder
Nordkirche, die sich 2012 aus der
Nordelbischen Kirche, der Lan-
deskircheMecklenburgsundder
Pommerschen Kirche bildete.
Hier gelten überwiegend noch
die Regeln der jeweiligen frühe-
ren Kirchen in Schleswig-Hol-
stein, Hamburg und Mecklen-
burg-Vorpommern. Grundsätz-
lich stehen die Kirchen-Oberen
aufdemStandpunkt: Segnung ja,
Trauung nein.

So sieht es auch die Evangeli-
sche Kirche Deutschlands (EKD).
Sie strebt laut Medienberichten
keine bundesweit einheitliche
Lösung an, arbeitet aber gerade
an einem Positionspapier zum
Thema Sexualität. Darin wird es
auch um die Stellung Homose-
xueller in der Kirche gehen. EST

HOMOSEXUELLE

ANZEIGE
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Momčilo Krajišnik, der galt als
Vertrauter von Radovan Kara-
džić, dem damaligen Präsiden-
ten der bosnischen Serben. Kra-
jišnik gehörte zu seiner Füh-
rungsriege und wurde für ethni-
sche Säuberungen in Bosnien
verantwortlich gemacht. Der
dritte Fall war ganz anders gela-
gert.
Wie?
Es ging um Führer einer parami-
litärischenEinheit anderGrenze
zwischen Serbien und Bosnien,
Lukić und Lukić – zwei Cousins.
Es war für mich das einzige Mal,
dass die unmittelbaren Täter vor
Gericht standen. Das waren die-
jenigen,die selbst gemordet, ver-
gewaltigt und vertrieben haben.
Wie erging es Ihnen, als in den
VerfahrenOpfer vonMord, Ver-
gewaltigung und Vertreibung
ausgesagt haben?
Das war teilweise schon sehr be-
lastend. Gerade wenn die Opfer-
zeugen von ihrem Leid berichtet
haben. Da standen uns die Trä-
nen in den Augen, aber so ist das
in einem Gerichtsverfahren: Da
müssen die harten Dinge zur
Sprache kommen und ausge-
sprochenwerden.Das istdenOp-
fern teilweise sehr schwer gefal-
len, sie haben das aber gut ge-
meistert.
Sie haben sich auf Völkerstraf-
recht spezialisiert. Können Sie
sich vorstellen, Kriegsverbre-
cher zu verteidigen?
Ich bin nicht ohneGrund Richte-
rin geworden. Vom Typ her liegt
es mir eher, die Richtertätigkeit
auszuüben, als nur eine Seite
dem Gericht zu präsentieren –
sei es für die Verteidigung oder,
jedenfalls nach anglo-amerika-
nischem Verständnis, die Staats-
anwaltschaft.
Kann man sagen, dass es juris-
tisch spannend ist, einen
Kriegsverbrecher zu verteidi-
gen?
Es haben sich genug Verteidiger
gefunden, die das spannend fin-
den. Während es am Anfang
noch relativ viele Strafverteidi-
ger aus der Region waren, hat
sich das jetzt sehr professionali-
siert. Es sind viele Star-Juristen,
die auch international tätig sind,
in diesen Verfahren involviert.
Im Karadžić-Fall ist es ja sehr in-
teressant,dassersichvorGericht

dass die Vergewaltigungsvor-
würfe aus verschiedenen, auch
formalenGründen, nicht Gegen-
stand des Verfahrens waren und
daher nicht geahndet werden
konnten.
Wie sehen Sie andere Möglich-
keiten, Kriegsverbrechen auf-
zuarbeiten, etwa Wahrheits-
kommissionen?
Kriegsverbrechertribunale sind
keine Lösung für alle Probleme.
Man darf sie nicht überfrachten.
Manhat dem Jugoslawien-Tribu-
nal aufgetragen, dass es nicht
nurRecht sprechenunddieTäter
zur Verantwortung ziehen, son-
dern auch die Region befrieden
und den Opfern Genugtuung
schaffen soll. Man kann hoffen,
dass solche Tribunale eine ab-
schreckendeWirkung haben.
DassesergänzendeMaßnahmen
geben muss, um eine Gesell-
schaft nach einem Krieg wieder
zu befrieden, das ist klar. Da kön-
nen auch Wahrheitskommissio-
nen einen wunderbaren Beitrag
leisten. Aber trotzdem bin ich
der Überzeugung, dass es keinen
Frieden ohne Gerechtigkeit gibt,
und deshalb darf man verschie-
dene Formen der Vergangen-
heitsbewältigung nicht gegen-
einander ausspielen.
Siesindnachdrei Jahrenwieder

weggegangen aus Den
Haag. Warum?
Das Tribunal hat nur ei-
nen begrenzten Auf-
trag, es ist nur ein soge-
nanntes Ad-hoc-Tribu-
nal. Es war klar, das ist
kein ständiger Arbeit-
geber, für den man im-
mer arbeiten kann. Ich
habe auch Lust gehabt,
selbst Richterin zu sein
und Fälle in Eigenregie
durchzuführen.
Sie sind jetzt Richterin
an einemAmtsgericht.
Wie war die Umstel-
lung für Sie?
Der Übergang war eine
Herausforderung. Das
lag daran, dass ich zu-

nächst als Zivilrichterin tätig
war, also: von Völkerrechtsver-
brechenzuHandyverträgen,Ver-
kehrsunfällen und schlechten
Malerarbeiten. Nun bin ich wie-
der im Strafrecht und da bin ich
jetzt genau richtig.

„Daswar

schon sehr

belastend“

SCHWARZFAHREN ODER VÖLKERMORD Die

Hamburger Richterin Nora

Karsten arbeitete drei Jahre lang

beim Jugoslawien-

Kriegsverbrechertribunal in Den

Haag. Dass es am Ende gelang, die

Täter zu verurteilen, sei eine

Genugtuung gewesen, sagt sie

INTERVIEW DANIEL KUMMETZ

taz: FrauKarsten,Siehabensich
beim Jugoslawien-Tribunal in
Den Haag mit Völkermord be-
schäftigt. Was genau war Ihre
Aufgabe?
Nora Karsten: Ich habe als juris-
tischeMitarbeiterin in denKam-
mern gearbeitet, ich habe die
Richter bei ihrer Tätigkeit unter-
stützt. Da die Fälle so groß sind,
gab es für jeden Fall, an dem in
der ersten Instanz drei Richter
arbeiten,einganzesTeamvonju-
ristischen Mitarbeitern. Die Ar-
beitsweise am Tribunal ist ganz
anders als an einem Amtsge-
richt. Dort sind die Fälle riesen-
groß, mit oft mehr als 100 Zeu-
gen und mehr als 1.000 Beweis-
stücken. Die Verfahren laufen
ein Jahr, viele Fälle sogar mehre-
re Jahre. Das liegt daran, dass die
Vorwürfe so umfassend sind.
Was hatten Sie konkret zu tun?
Wir Mitarbeiter haben den Rich-
tern zugearbeitet, saßen mit im
Gerichtssaal, haben die Zeugen-
aussagen mit aufgenommen
und zusammengefasst und Be-
schlüsse vorbereitet. Da gibt es ja
viel zu klären, von Zeugen-
schutzmaßnahmen bis Zulas-
sung von Beweismitteln. Am En-
de haben wir die Urteile vorbe-
reitet. Die Urteile sind, so stand
es mal in einer Zeitung, wie Dis-
sertationen. Da gibt es Urteile,
die umfassen mehrere Bände
undsindbis zu 1.000Seiten lang.
Undumsoetwas zuerstellen, be-
darf es eines Stabes von juristi-
schenMitarbeitern,diedenRich-
ternmit Rat undTat zur Seite ste-
hen.
Wieviele ProzessehabenSie be-
gleitet?
Ich war dreieinhalb Jahre in Den
Haag und habe in drei großen
Fällenmitgearbeitet.
Kenntman die Fälle?
Ich habe an einem Fall mitgear-
beitet, bei dem es umdie Belage-
rungSarajevosging, demVerfah-
rengegenden inden Jahren 1994
und 1995 verantwortlichen Ge-
neral Dragomir Milošević. Dort
wardie TerrorisierungderBevöl-
kerung durch Heckenschützen
und Granatbeschuss auf Wohn-
gebiete Gegenstand. Der erste
Fall, in den ich richtig mit einge-
stiegen bin, ist der Fall gegen

Wenn Opferzeugen vor Gericht ausgesagt haben, hatte sie schon mal Tränen in den Augen: Richterin Nora Karsten Fotos: Miguel Ferraz

.............................................

.............................................Nora Karsten

39, Juristin, war von 2006 bis

2009 wissenschaftliche Mitarbei-

terin am Jugoslawien-Tribunal in

Den Haag. Sie hat sich im Studium

und besonders in ihrer Doktorar-

beit mit dem Völkerstrafrecht be-

schäftigt. Heute ist sie Strafrichte-

rin am Hamburger Amtsgericht

St. Georg.

selbst verteidigt, aber imHinter-
grundeingroßesTeamanVertei-
digern hat, das über die ganze
Welt verstreut ist. Aber ich bin
Richterin und ich bin das gerne.
Wie sind Sie zum Völkerstraf-
recht gekommen?
Das begann bereits im Studium:
Das Völkerstrafrecht ist span-
nend, weil es ein sehr junges
Rechtsgebiet ist.Nochvor 20 Jah-
ren war das Völkerstrafrecht in
den Kinderschuhen. In den Ent-
scheidungen des Jugoslawien-
Tribunals sind die rechtlichen
Voraussetzungenfürvölkerstraf-
rechtliche Verbrechen wie Völ-
kermordundfürdie individuelle
Strafbarkeit herausgearbeitet
worden. Jetzt ist man sich einig,
dass Vergewaltigung beispiels-
weise zu den Verbrechen gegen
die Menschlichkeit zählt. Auch
wurde ein Prozessrecht für inter-
nationale Strafverfahren ge-
schaffen. Am Jugoslawien-Tribu-
nal haben wir ständig Neuland
betreten.
Wird man zynisch bei solchen
Abgrenzungsfragen?
Nein, zynisch ist keiner gewor-
den. Die Gefahr gab es am Jugos-
lawien-Tribunal nicht, weil man
viel zu nah dran ist. Man hat täg-
lich im Gerichtssaal Opferzeu-
gen, die einemdas Ganzewieder
vor Augen führen, sodass die
Texte und Zahlen, die man viel-
leichtamSchreibtischbearbeitet
hat, wieder lebendig werden.
Was hat Sie ammeisten bewegt
bei dem Job?
Dasseswirklichgelungenist,mit
einem internationalen Strafge-
richtshofdasEndederStraflosig-
keit für solche Taten einzuleiten.
Es hat geklappt, die Täter straf-
rechtlich zur Verantwortung zu
ziehen, ihnenhieb- und stichfest
Schuld nachzuweisen und sie
dann schließlich auch zu verur-
teilen. Das ist schon eine Genug-
tuung.
Das klingt alles sehr eupho-
risch. Gibt es etwas, was Sie kri-
tisch sehen?
Man kann nicht ausblenden, was
das Tribunal nicht geschafft hat.
Man konnte nicht alle Täter zur
Verantwortung ziehen, sondern
nur die Haupttäter. Zudem
musste man sich auf Hauptan-
klagepunkte beschränken. Beim
Fall Lukić und Lukić war es hart,

.............................................

.............................................Das Jugoslawien-Tribunal

Der Internationale Strafgerichts-

hof für das ehemalige Jugoslawi-

en wurde vom UN-Sicherheitsrat

im Mai 1993 eingerichtet.

■ Seine Aufgabe: Schwere Verbre-

chen aburteilen, die in den Krie-

gen in Jugoslawien seit 1991 be-

gangen wurden.

■ Im Moment laufen noch elf Pro-

zesse vor dem Gericht, darunter

sieben Berufungsverfahren.

■ Seit 1. Juli arbeitet die erheblich

kleinere Nachfolgeinstitution des

Gerichts, der sogenannte Residu-

almechanismus. Er wird den Straf-

gerichtshof ersetzen, wenn die

laufenden Verfahren abgeschlos-

sen sind.

■ Auf der Website können die Ver-

handlungen im Livestream ver-

folgt werden: www.icty.org.

Eine Wand voller Erinnerungen: Fotos aus Nora Karstens Zeit beim
Kriegsverbrechertribunal in Den Haag
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Nicht ohne
meinen
Thorshammer

IDENTITÄT Für die breit
gefächerte rechte Szene
ist der Rückgriff auf
völkisch-germanische
Mythen eine wichtige
ideologische Klammer.
Ihr Interesse an
Archäologie ist groß

Eigentlich muss man sich ja
freuen,wennderNachwuchs ins
Museum geht. Die jungen Män-
ner, die auffällig oft dasGlauber-
ger Keltenmuseum besuchen,
haben allerdings ein sehr spezi-
elles Geschichtsinteresse: Es
sind Rechtsextreme, die in den
Kelten ihre heidnischen Vorfah-
ren und Vorbilder sehen.

Auch Germanen oder Wikin-
ger taugen ihnen als Garanten,
von einer überlegenen Rasse ab-
zustammen. Selbst Museen, die
die Archäologie-Affinität rechter
Ideologen thematisieren, müs-
sen sich auf unerwünschte Besu-
cher einstellen: „Wirhabenunser
Personal darin geschult, rechte
Dresscodes zu erkennen“, sagt
Uta Halle, die als Bremer Lan-
desarchäologin die Ausstellung
„Graben für Germanien“ konzi-
piert hat. Auf dem Glauberg wa-

chäologen und Kriminalisten
aber sehr ähnlich.
Wie das?
Es geht um Tatorte. Wo der
Mensch siedelte, hat er Spuren
hinterlassen. Ein Grab etwa ist
wie ein Foto: Der Verstorbene
und die Grabbeigaben kommen
rein, es wird verschlossen, ver-
buddelt. Wird es tausend Jahre
später geöffnet, kommt es auf je-
den Fund als Beweis an! Nur so
kann der Archäologe – wie der
Kriminalist – aus dem Kontext
heraus lesen, was er vor sich hat.
Die Schatzsucher zerstören ge-
wissermaßen das Foto?
Es geht um einen unglaublichen
Verlust von Information. Die ille-
galen Schatzsucher greifen in
Tatorte ein und vernichten Bil-
der der Zeit. Wenn etwa ein Hü-
gelgrab geknackt wird und die
Zentral- undNebenbestattungen
entfernt werden, ist das straf-
rechtlich eine gemeinschädliche
Sachbeschädigung.
Auch wenn ich nur ein paar
Scherbenmitnehme?
Es geht eben nicht um ein paar
Scherben, sondern um den Ver-

lust unserer Geschichte. Schützt
man Tiere rechtzeitig vor dem
Aussterben, kann sich die Art er-
holen. Bei einemKulturdenkmal
ist das anders. Wenn da einge-
griffenwird, wächst nichtsmehr
nachundesistfürimmerkaputt.
Ist den Schatzsuchern das klar?
In der Gesamtheit muss man sa-
gen: Ja! Es gibt natürlich auchdie
Typen, die sagen, ach, ich kaufe
mir mal einen Metalldetektor
und suche los, weil Schatzsuche
ist ja toll. Aber wer sich als Neu-
einsteiger auch nur ein bisschen
informiert und im Netz stöbert,
stößt zwangsläufig auf die The-

matik legal und illegal. Es ist also
schlicht eine Schutzbehauptung,
wenn jemand sagt, er habe von
nichts gewusst.
Und dann kann es Geldstrafen
oder in seltenen Fällen auch
Freiheitsstrafen auf Bewäh-
rung geben. Das schreckt die
meisten eher nicht ab, oder?
Das stimmt. Außerdem werden
viele Verfahren eingestellt und
überführte Schatzsucher kom-
menmit Geldbußen wegen Ord-
nungswidrigkeiten davon, die
selten 1.000 Euro übersteigen.
Manmuss aber auch sehen, dass
sich die Strafen an der Person
orientieren.Diemeisten, diemal
bei Raubgrabungen erwischt
wurden, sind keine typischen
Kriminellen. Das geht quer
durch die Gesellschaft und die
machen es aus Spaß.
Das suggeriert ja schon das
Wort – Schatzsucher klingt
nicht sehr kriminell.
Das Schatzsuchen gehört zur
Menschheit dazu und das wird
sich auch nicht ändern. Aber
trotzdem sollten die Menschen
erst denken und dann handeln.

„Für viele ist das wie eine Sucht“
RAUBGRÄBER Eckhard
Laufer sucht nach
illegalen
Schatzsuchern. Im
Grunde, sagt der
Kriminalhaupt-
kommissar,
unterscheiden sich
Archäologen und
Kriminalisten nicht
sehr

Genau können wir das nicht sa-
gen, weil das Delikt in der Krimi-
nalstatistik untergeht. Unter-
schlagung und Hehlerei werden
nicht extra aufgeschlüsselt. Aber
ich bin seit Mitte der 90er-Jahre
an dem Thema dran und es hat
seitdem nicht nachgelassen,
wohl eher zugenommen.
Woranmachen Sie das fest?
Seit in den 70ern Metalldetekto-
ren und später Bodenradare auf
denMarkt kamen, hat das illega-
le Schatzsuchen zugenommen.
Und nach dem Wegfall der ehe-
maligen DDR ging es dort von 0
auf 100 los! Vorher durften Pri-
vatleute nämlich keine Detekto-
ren besitzen. In den 80ern und
90ern erlebte die illegale Archä-
ologie dann eine Boom-Zeit und
ich denke, der Reiz ist noch da.
Der Reiz des Verbotenen?
Für viele ist das wie eine Sucht.
Und es macht ja auch Spaß. Ich
binmit der Archäologie groß ge-
worden und hatte überlegt, das
zu studieren. Habe es aber gelas-
sen, weil die beruflichen Chan-
cen dünnewaren. ImGrunde ge-
nommen ist die Arbeit von Ar-

ren es freilich Mitar-
beiter der Aufsicht selbst,
die in SS-artigen Uniformen
imMuseum posierten.

Dieses völkische Foto-
Shooting kostete die
Museumsdirektorin
das Amt. Doch das
große Interesse vieler
Rechtsextremer an Frühge-
schichte undArchäologie knüpft
nichtnurnahtlosandieregelmä-
ßigenRunenschulungenderHit-
lerjugend an – es stellt auch die
Spitze des gesamtgesellschaftli-
chen Trends dar, sich Germanen
& Co als stolz machende Ahnen
anzueignen. Kaumwar die Him-
melsscheibe von Nebra ausge-
graben, schrieb der Spiegel in ei-
ner Titelstory: „Nun treten jäh
auch aus dem nordischen Hain
Mathematiker und gewiefte Kos-
mologen. Nebra beweist: In Ur-

.............................................

.............................................Eckhard Laufer

■ 47,Kriminalhauptkommissar, ist

Koordinator für

Kulturgüter-

schutz bei

der 2010

ins Leben

gerufenen

Zentralstel-

le für Kriminal-

und Verkehrs-

prävention beim LKA Hessen.

Germanien lebten
kleine Einsteins.“
Um diese Behauptung zu

unterfüttern, entwickelte das
Magazin eine Verschwö-

rungstheorie: An den
Externsteinen, einer
Felsformation im
Teutoburger Wald,

würden Funde zurückge-
halten, umdie Funktion der Fel-
sen als vorchristliches Druiden-
Observatorium zu verschleiern.
Uta Halle, die sich über die Ex-
ternsteinehabilitierte, stellt klar:
„Kein Archäologe bezweifelt,
dass die dort gefundenen Scher-
ben und Brandspuren aus dem
Mittelalter stammen.“

Ungeachtet der Faktenlage
gibt es vielerorts Initiativen für
„germanische“ Freilichtmuseen.
Im schleswig-holsteinischen Ha-
seldorf hatte der Hamburger Fi-

nanzmakler Wolfram Rittker
schon die örtliche CDU für einen
„Indogermanenpark“ begeistert,
zu der auch eine rekonstruierte
Hammaburg gehören sollte.
„Beides gemeinsam zu nennen
zeugt von einer sehr fragwürdi-
gen Gesinnung – oder von völli-
ger Unkenntnis“, sagt Ralf Wich-
mann vomHamburgerMuseum
fürGeschichteüberdaszunächst
gescheiterte Projekt. Anderswo,
etwa im thüringischen „Gervi-
na“-Dorf, spielen längst Kinder
auf Teppichenmit eingewebtem
Hakenkreuz.

Verbreiteter ist allerdings der
Thorshammer: Er kann legal ge-
tragen werden, da er zwar schon
Ende des 19. Jahrhunderts ein
wichtiges Symbol der völkischen
Bewegung, aber nie offizielles
Zeichen von NS-Organen war.
Die Verwendung archäologi-

scherArtefakte als sichtbarer Be-
zug auf die „germanischen Ah-
nen“ sei ein starkes Verbin-
dungselementderdiversenrech-
ten Szenen, sagen die Sozialwis-
senschaftler Jan Raabe undDana
Schlegelmilch.Dabei gehe es kei-
neswegs um romantische Rück-
schau, sondern letztlich um die
Begründung eines „Rassekrie-
ges“: Die Germanenbilder böten
„den Stoff, mit dem – heute wie
früher – Ausgrenzung und Ver-
nichtung begründetwerden“. Bei
der Black-Metal-Band Absurd
klingt das so: „Ein Volk, ein Glau-
be, uraltes Heidentum/Germa-
nien über alles, für alle Zeiten
nun!“

Die „Germanen“ liefern den
RechtenMusik,Mythen, Klamot-
ten, Symbole und konkrete Orte.
Manchmal gehören sogar Mu-
seen dazu. HENNING BLEYL

INTERVIEW ILKA KREUTZTRÄGER

taz: Herr Laufer, was haben Sie
gegen Schatzsucher?
Eckhard Laufer: Erst mal nichts,
Schatzsuche ist in Deutschland
janichtverboten. Jederkannsich
einenMetalldetektorkaufenund
auf Schatzsuche gehen.
Aber?
Bei den meisten Schätzen han-
delt es sich um prähistorische
odervor-undfrühgeschichtliche
Funde, also um Kulturdenkmä-
ler. Wer gezielt danach sucht,
braucht eine Genehmigung und
mussdieFundemelden.Daspas-
siert zumeist nicht.
Der Spiegel hat 2006 von eini-
gen Zehntausend illegalen
Schatzsuchern in Deutschland
berichtet. Sind es so viele?
Das ist reine Spekulation. Es
muss ja jemand bemerken und
anzeigen. Wenn ich abends nach
Hause kommeundmeine Tür ist
aufgebrochen, rufe ich die Poli-
zei. Aber wer kommt abends an
einer Ausgrabungsstätte vorbei?
Nimmt die Zahl der illegalen
Schatzsucher denn zu?

DIE DA OBEN
Der Weg endet vor
einer Art Schach-
brett aus Quadra-
ten, in den Boden
eingegraben. Da-
zwischen liegt als
Begrenzung ein soli-
des Dammsystem –
die Flaniermeile des
Archäologen

Auf dem Damm: Der Archäologe Jan aus Berlin kartiert die Harburger Grabungsstelle Fotos: Miguel Ferraz
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zialen Stand aussagen, über die
Herkunft der Leute. Er selbst sei
nämlichwurzellos. SeineFamilie
wurde im zweiten Weltkrieg aus
Russland nach Deutschland ver-
schleppt. Esmag„Fünf-Cent-Psy-
chologie“ sein, sagt Suchowa,
aber vielleicht interessiere er
sich deshalb so für Geschichte.
„Um mich selber irgendwie ver-
orten zu können in Raum und
Zeit.“

„Bitte zwei Meter zur Seite!“
Klick. DerKollege steigt vom„Pa-
noramablick“ hinunter. Das
Kopfsteinpflaster ist abfotogra-
fiert, ohne Suchowa imBild. Hol-
ger darf endlich die Leiter loslas-
sen. Der 26-Jährige sieht müde
aus, aber zufrieden. Er trägt ei-
nen Kapuzenpulli mit dem Na-
men einer Death-Metal-Band,
zwischen dem gemütlichen
Dreitagebart wachsen schwarze
Piercings aus der Lippe.

Friedhofsgärtner habe er ei-
gentlich gelernt, sagt Holger.
Nach sechs Monaten in einem
Zweimann-Betrieb – „Ackern bis
zumUmfallen“ – kamdie Kündi-
gung. Das Arbeitsamt beförderte
ihn dann zum Grabungshelfer.
Befördert,weil ihmdieArbeit ge-
fällt. „Das ist wie’n kleiner Junge,
der in der Sandkiste spielen darf,
undmanwird dafür bezahlt.“

Es seiberuhigend, sagt er, dort
unten in der Grube, wenn er den
Fugenkratzer zwischen den Stei-
nen hin und her zieht. „Die Zeit
geht schön schnell rum, weil
man nicht andauernd auf die
Uhr guckt.“

Fummelarbeit gefällt ihm. Zu
Hause schnitzt Holger Dinge aus
Holz. Einmal hätte er einen To-
tenkopf für den Gangschalt-
knüppel seines Autos angefer-
tigt. Das Material war Eibe, ein
besonders hartes Holz. Er habe
wirklich lange daran gearbeitet,
erinnert er sich. Aber er hätte zu-
vor auch lange gewartet. Zwei
Jahre. DasHolzmusste trocknen.
„Ich bin ein geduldiger Mensch“,
sagt er.

Zwei Jahre muss in der
Schlossstraße niemand warten,
um etwas in den Händen zu hal-
ten. Während rechts von Holger
ein Laufband Erde aus dem Zelt
rattert, wartet einMann dort, wo
die Erde in den freien Fall über-
geht. Er stülpt gelbe Geschirr-

ontainer liegen in Pfüt-
zen, eine Baggerschaufel
beißt knirschend in die
Zwischendecke eines Ab-

bruchhauses. Hier, in der
Schlossstraße in Hamburg-Har-
burg, soll ein neues Wohnquar-
tier hochbetoniert werden. Doch
bevor es so weit ist, ist die Ge-
schichte dran. Abseits des arbei-
tenden Baggers ragt deshalb ein
steif gezogenes weißes Partyzelt
in den grauen Himmel. Der Weg
hinein führt über eine zuMatsch
zertretene Erdfläche und mün-
det vor einem Art Schachbrett
ausQuadraten, indenBodenein-
gegraben. Dazwischen liegt als
Begrenzung ein solides Damm-
system–die Flaniermeile desAr-
chäologen.

VondortobenblicktKay-Peter
Suchowa, wissenschaftlicher
Mitarbeiter beim Projekt
Schlossstraße, auf ein orangefar-
benes Backsteinfundament, das
in der dunklen Erde leuchtet. Er
blickt auf angemodertes Holz,
das endlich wieder Luft atmen
darf, und auf eine Fläche mit
Kopfsteinpflaster. Die einzelnen
Steine sindnahezuplastisch frei-
gekratzt. Es scheinteherdasBüh-
nenbild eines Kopfsteinpflasters
zu sein als etwas, das seit Jahr-
hunderten unter einer meterdi-
cken Schicht Erde begraben lag.

„Das war Holger“, sagt Sucho-
wa. „Wenn ich etwas umsichtig
gearbeitet haben will, macht
Holger das. Der kann so schön
putzen. Ichhabenochnie jeman-
den gesehen, der den Boden so
glatt kriegt.“

Holger steht ein paar Meter
daneben und hört nicht. Er hält
die Stufe einer Leiter festumgrif-
fen. Ein Kollege steigt zittrig hin-
auf in drei Meter Höhe und ba-
lanciert dabei einen Fotoapparat
inderHand.Alles,wassie finden,
wirdhiermarkiert, kartiert, foto-
grafiert und zeitlich eingeord-
net.AuchHolgersKopfsteine,die
aussehenwiegeleckt.Dannkom-
men sie auf den Müll. Die Gra-
bungen gehen weiter.

„Wir haben uns nach oben ge-
wohnt,“ sagt Suchowa. Etwa vier
Meter fünfzig seit dem
13. Jahrhundert. Deshalb grabe
man sich jetzt vierMeter fünfzig
nachunten,eineErdschichtnach
der anderen, Kopfsteinpflaster
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spülhandschuhe über und
schwenkt dann einen Stock, an
dessen Ende eine Art Tennis-
schlägerkopf sitzt, über den an-
steigenden Haufen vor seinen
Füßen. Qua-ak-ak-ak, qua-ak-ak-
ak! Es klingt wie eine Ententröte
auf Stoßatmung.

DenganzenTagimmerdersel-
be Sound? „Ne, ne. Je edler das
Metall, desto höher der Ton.“ So
funktioniert der Metalldetektor,
sagt Jan. Er ist gelernter Garten-
und Landschaftsgärtner. Ein un-
sicherer Beruf. Die Stellenaus-
schreibung für seinen „Traum-
job“ Archäologiehelfer kam ihm
gelegen. Da gräbtman das ganze
Jahr durch.

Jan ist in der Lüneburger Alt-
stadt aufgewachsen, sein Groß-
vater hatte dort ein Antiquitä-
tengeschäft. Beides, dasGeschäft
und die französische Militärbe-
satzung der Stadt im vorletzten
Jahrhundert, hat ihn für die Ver-
gangenheit sensibilisiert. Er ist
ins Fachwissen hineingewach-
sen.

„Der erkennt einen Uniform-
knopf und weiß die Einheit“,
schwärmt Suchowa. Quaak! Jan
zückt einen Pinpointer aus der
Hose. Ein Textmarker-dickes Ge-
rätzurFeinortung.Erdrücktes in
den weichen Boden. Pieep, piep,
da! Schwarze Erde bröckelt auf
gelbeHandschuhe. „NichtsSpek-
takuläres, einabgebrochenerNa-
gel.“ Er fokussiert den Fund
durch die dicken Brillengläser,
geht hinüber zu einer Holzbohle
und legt es zu den anderen Fun-
den. Netzsenker, Waffenteile, Be-
schläge. Auch Armbrustbolzen.
Eine Seite seines Mundwinkels
wandert still nach oben. Er
schmunzelt, nur für sich. Wie je-
mand, der einen Goldschatz ge-
funden hat und mit jemandem
spricht, dernichtsdavonweiß.Es
ist Freitag, kurz nach 12 Uhr. Fei-
erabendmacht er trotzdem.

Vier Grabungen sind auf dem
Gelände in der Harburger
Schlossstraße bisher erschlos-
sen. Aus einer, die bald dichtge-
schoben wird, weil man dort be-
reits auf vier Meter fünfzig Tiefe
ist, säuselt leise eine Klavier-
Komposition. Es klingt nach Ab-
schied. Unterhalb des Radios am
Grubenrand hocken zwei Mitar-
beiter. Der eine grübelt über ei-

DIE DA UNTEN
Der Mensch hat sich
nach oben gewohnt.
Etwa vier Meter
fünfzig seit dem 13.
Jahrhundert. Des-
halb gräbt man sich
jetzt vier Meter fünf-
zig nach unten, eine
Erdschicht nach der
anderen

ner Kartemit bunten Linien. Der
andere starrt in die dunkle Erd-
wand vor sich. Über einige der
Boden-Kompositionen herrscht
offenbar noch Ratlosigkeit. Im
Hintergrundgurgelt einePumpe
Wasser aus der Grube. „Die Elbe“,
sagt jemand. Die Zeit drängt. Es
muss Sand drauf. Rzzz.

Suchowa hat noch ein Jahr
Zeit, dann kommen der Investor
und dasWohnquartier. Er würde
am liebsten noch vier Jahre wei-
tergraben, sagt er. So wie die
meisten hier. Auch ohne Zelt, im
Regen, bei Wind. Sogar ohne Toi-
lette.

Der Archäologe sieht seinen
Beruf in der gesellschaftlichen
Tradition von Schamanen. Die
seien einst verantwortlich gewe-
sen für das historische Bewusst-
sein eines Stammes. Sie hätten
erzählt, wo der Stamm herkam,
was die Mitglieder gemacht ha-
ben, um der Gemeinschaft eine
Identität zu verleihen. Heute sei
das einfach nur spezieller. „Ich
erzähle eben nur über die Ge-
schichte, üm spirituelle Sachen
kümmern sich andere.“

Gerne würde Suchowa den
Menschen öfters zurufen: „Hör
dochmal“ und „Guck dochmal!“
Die heutige Orientierungslosig-
keit, so seine Vermutung, habe
viel damit zu tun, das man ein-
fach nicht mehr über seine Her-
kunftBescheidwisse. Es fehledie
Identifikation. Dabeimüsseman
doch wissen, woher man kom-
me, um entscheiden zu können,
wohin man gehe. Das sei seine
Philosophie.

Der Archäologe steht auf sei-
nem Flanier-Damm und schaut
hinunter auf die quadratischen
Grabungsflächen. Seine Augen
werden groß. Dort drüben, er vi-
siert die orangefarben leuchten-
den Backsteine an. Könnte es das
Fundament eines Brunnens
sein? Er reibt mit dem Daumen
an der Ringnadel auf und ab. Da
ist sie wieder, die Zahnlücke.

Nächste Woche will Suchowa
unter die Backsteine schauen,
aber vorherwird sie jemand frei-
putzen müssen. Holger. Danach
wird wieder Erde über das Lauf-
band rattern und Jan vor die Fü-
ße rieseln. Der Blick in die Ver-
gangenheit ist etwas für geduldi-
ge Menschen. E. F. KAEDING

odernicht. Er ziehtdieRingnadel
aus seiner geschlossenen Faust.
Normalerweise zeichnet er da-
mit Erdschichten im Profil nach,
um sie visuell miteinander zu
verbinden und die Vergangen-
heit zu verstehen. Einfachere
geistige Herausforderungen las-
sen sich damit aber auch ver-
deutlichen. Lehrstunde.

Auf das sumpfige Moorland
hier, sagt Suchowa, hätten die
Menschen zuerst eine Lehm-
schicht gegendasWassergesetzt.
Er ritzt einenhorizontalenStrich
in den Sandboden vor seinen Fü-
ßen. Danach häufte man einen
Sandhügel an, im Falle einer
Überschwemmung. Rrrrrzzzz,
ein schwungvoller Halbkreis
über die Lehmlinie. Darauf ein
Haus. Er schwingt die Nadel.
Nicht den Tierkot vergessen, ir-
gendwann gibt es davon zu viel,
dann steht der Morast zu hoch,
sagt er, dann sind die „Trippen“
nutzlos, eine Art hochhackige
Schuhe gegen Modder, der
Schlick schwappe einfach in die
Lederschuhe hinein. „Darauf hat
keiner mehr Lust.“ Rzzzzzz, eine
weitere Sandschicht drauf. Dann
brennt das Haus ab. Weg ist es.
Dann kommt auf den Brand-
bruch wieder Sand. Rzzzzzzz. Su-
chowa putzt die Ringnadel ab.

Der Mensch, wie er sich nach
obenwohnt. 700 JahreGeschich-
te in 30 Sekunden. Suchowa
schautmit großenAugenauf sei-
ne Zeichnung, lächelt und legt
dabei eine große Zahnlücke frei.
Er mag seinen Beruf.

Man nutze alle Sinne, sagt der
43-Jährige. Er darf die Funde an-
fassen, er riecht den alten Dung
im Boden, er sieht die Farblinien
der Erdschichten im Profil. „Und
es ist alles total logisch. Da kom-
men Gefühle und Verstand zu-
sammen. Das finde ich so
schön.“Schön.ErdehntdasWort,
wuchtet ein H hinein. „So schö-
hön.“ Es gibt seiner Begeisterung
Gewichtung.

Der Beruf habe ihn zu einer
höherenAchtsamkeit gegenüber
allemgeführt, sagt Suchowa. „Al-
les, was ich jetzt für die Vergan-
genheit mache, mache ich auch
in der Gegenwart.“ Auf der Stra-
ße schaue er sich die Menschen
an,welche Schuhe sie tragenund
wasdiesewiederumüberdenso-

Schaben, schaben, schaben: Grabungshelfer Wolf legt die Bodenschichten frei. Die Spuren der Bewohner in der Harburger Schlossstraße reichen 700 Jahre zurück
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DAS DING, DAS KOMMT

Gut kalkulierte Entscheidung

Die Faust aufs Auge
MUSIK Das
Reeperbahnfestival
verkörpert den
Hamburger Traum:
gute Musik, viele
Business-Leute,
nochmehr
Touristen. Aber
macht das Festival,
das amMittwoch
startet, die Stadt
wirklich zumNabel
der Musikwelt?

Rock-Bereich und ist einem grö-
ßeren Publikum noch unbe-
kannt – das Reeperbahnfestival
funktioniert als Talentscout.

Die schöne Vorstellung, mit
einem Tagesticket spontan von
Club zu Club zu wandern und
überall interessante neue Bands
zu hören, wird trotzdem in der
Regel nicht wahr: Mit rund
11.000 Besuchern pro Tag sind
dieClubs schnell voll, undwer zu
spät kommt, muss warten oder
weiterziehen.

Es empfiehlt sich, Konzerte
gezielt auszuwählen und pünkt-
lich zu sein. Oder jene Locations
aufzusuchen, die wie das Schul-
museum unbekannt sind und
sich am Rande des Geschehens
befinden. Hierfür ist ein Fahrrad
zu empfehlen: Wer auf dem Ree-
perbahnfestival nur zu Fuß un-
terwegs ist, verliert sehr viel Zeit.

Falls das alles nichts hilft oder
dasFestival ausverkauft seinsoll-
te, gibt es noch eine dritte Pro-
grammsäule neben Musik und
Konferenz: die Kunst. In den Ga-
lerien auf und um den Kiez gibt
es unter dem Dach des Festivals
so viele Ausstellungen, Filmvor-
führungen, Lesungenund Instal-
lationen, dass auch ohne Musik
niemandem langweilig wird.
Und der Eintritt für die Ausstel-
lungen ist häufig: frei.

■ Mi, 25. 9. bis Sa, 28. 9., Ham-

burg-St. Pauli, Infos: reeperbahn-

festival.com

VON KLAUS IRLER

Die Kultursenatorin lässt war-
ten. Ist ja auch ein ungewohnter
Ort für eine Pressekonferenz:
Ein Café auf St. Paulimit Polster-
sesseln und Nierentischen. Und
einungewöhnlicherAnlass ist es
auch: Die Kultursenatorin
kommt,umWerbungzumachen
für das Reeperbahnfestival. Das
veranstaltet nicht die Stadt, son-
dern die Inferno Events GmbH.

Als die Kultursenatorin dann
da ist, fällt die Werbung eupho-
risch aus. „Hamburg kann stolz
sein auf dieses Festival“, sagt Bar-
bara Kisseler (parteilos), „das
Festival hat sich zu einer Art Leit-
medium entwickelt. Ich habe
von internationalenKollegen ge-
hört: ‚Baut das aus!‘“ Was die
Stadt auch tut: Insgesamt fördert
Hamburg das Reeperbahnfesti-
val mit fast 500.000 Euro.

Wenn die Kultursenatorin
dann von einem „Leitmedium“
spricht, meint sie, dass das Ree-
perbahnfestival nicht nur ein
Festival für Freunde der an-
spruchsvollen Rockmusik ist,
sondern auch ein Treff der inter-
nationalen Musikbranche. Ne-
ben den über 300 Bands, die in
den Clubs an der und rund um
dieReeperbahnherumauftreten
werden, kommen Leute von Plat-
tenfirmen, Konzertagenturen,
Medien, Verbänden und Behör-
den,umsichauf einerKonferenz
parallel zum Festival über die

Ein Festival, das vor allem in Clubs stattfindet: der Aufritt von Lena im vergangenen Jahr im Gruenspan Foto: dpa

m Jahr 1995 hatte der ehema-
lige Festivalleiter Josef Wutz
eine gute Idee. Er wollte zu-
mindest eine große Persön-

lichkeit des Kinos zum Filmfest
Hamburg locken und erfand da-
zu den Douglas-Sirk-Preis.
Dass der jeweilige Preisträ-
ger auch immereinenneuen
Film hat, der dann am Film-
fest werbewirksam gezeigt
wird, versteht sich von selbst.
Dieses Jahr bekommt den Preis
die Schauspielerin Tilda Swin-
ton. Zu sehen ist sie in dem neu-
en Jim-Jarmusch-Film „Only Lo-
vers Left Alive“. Das Filmfest
Hamburg startet am kommen-

I

Entwicklungen der Branche aus-
zutauschen und auf erstaunlich
vielen Partys Visitenkarten aus-
zutauschen.

500.000 Euro städtische För-
derung ist viel Geld für eine Ver-
anstaltung, die es erst seit 2006
gibt. Aber Hamburg möchte er-
klärtermaßen eine Musikstadt
sein und sich international als
touristisches Ziel profilieren. Zu
beidem passt das Reeperbahn-
festival wie die Faust aufs Auge.

Das Konzept, Fachmesse und
Festival zu kombinieren, prakti-
zierenaber auchandere:DieBer-
linMusic Week etwa, die erst An-
fang September stattfand und in
direkter Konkurrenz zum Ree-
perbahnfestival steht. Beide Ver-
anstaltungen haben in etwa
gleich viele Konzertbesucher
und bieten gleich viele Veran-
staltungen fürs Fachpublikum.
Das Pfund, mit dem das Reeper-
bahnfestival wuchern kann, ist
das Setting: Alle Konzerte, Dis-
kussionen,Ausstellungen, Partys
und Vorträge finden auf St. Pauli
statt. Von der Kirche bis zum
Stripschuppen sind über 70 Lo-
cations beteiligt.

Außerdem zeichnet sich das
Reeperbahnfestival durch ein
kompetentes Händchen bei der
Auswahl der Künstler aus. Nur
wenige der über 300 Bands ha-
ben schon einen Namen, wie in
diesem Jahr Y’akoto, Kate Nash
oder Kettcar. Der Großteil
stammt aus dem Independent-

Mit seiner jüdischen Ehefrau
floh er 1937 aus Deutschland,
nahm in den USA den englisch
klingenden neuen Namen an
unddrehte ab 1943 inHollywood
Melodramenmit Titeln wie „Was
derHimmelerlaubt“und„Inden
Wind geschrieben“.Man kann sa-
gen: Was Lubitsch für die Komö-
die und Hitchcock für den Thril-
ler war, war er für den Taschen-
tuchfilm.

Tilda Swinton kann man sich
kaum in einem in der Tradition
von Sirk gedrehten Film vorstel-
len. IhreArbeitmitDerek Jarman
und Sally Potter in „Orlando“
machte aus ihr eine Ikone des

subversiven, experimentellen,
britischen Kinos. Man sah sie al-
lerdings auch in Unterhaltungs-
filmen wie „The Beach“ und als
weiße Hexe in „Die Chroniken
von Narnia“. In Jim Jarmuschs
neuem Film „Only Lovers Left
Alive“ spielt sie einen tragisch
verliebten Vampir. Der Film ist
einedeutscheKoproduktionund
wurde von der Filmförderung
Hamburg Schleswig-Holstein
unterstützt. Einige Teile wurden
sogar in Hamburg gedreht.

Tilda Swinton hat einen Preis
wie diesen allemal verdient. Und
die Entscheidung für sie ist gut
kalkuliert. WILFRIED HIPPEN

Sechs junge Menschen sitzen in
einer kleinen Wohnung und tun
nichts. Nichts Produktives zu-
mindest, nichts, was die Gesell-
schaftals sinnvoll erachtet.Plötz-
lich verpufft der Leistungs-
zwang,verpufftdasDrängen,das
Erzwingen von Lebensentwür-
fen. Die Leistungsgesellschaft
muss hier einemRaumweichen,
in dem die Bremer Performance
„Nichtstun“ Zeit bietet undMen-
schen aufein-
andertreffen
lässt.

Es sind die-
se Gegenent-
würfe, die das
am Samstag
beginnende
Explosive-Fes-
tival in Bremen

so interessantmachen. „Weltent-
würfe. Aufbrechen“ lautet der
herausfordernde Titel des dies-
jährigen Theater-Festivals, das
im Schlachthof veranstaltet
wird. Seitdem versucht das zu
großen Teilen unbezahlte Team
vor allem zwei Ansprüchen ge-
recht zu werden: Jung wollen sie
sein und international.

„Junges Theater bedeutet für
mich, junge Formen zu schaffen,
die auch ein junges Publikumer-
reichen. Wir wollen fragen, was
hatRelevanzfür jungeMenschen
dieser Stadt.“ Tobias Pflug, der
künstlerische Leiter, ist in die-
sem Jahr zum ersten Mal allein
für die Veranstaltung verant-
wortlich. Hinter den alten Schei-
ben im Turm des Schlachthofes,
vor denen graue Wolken das Dä-
chermeer verdecken, versucht er
in dem kleinen Büro seine Idee
von jungem Theater umzuset-
zen. „Für mich ist Theater eine
Möglichkeit, meine eigenenWel-
tentwürfe wie auch die Weltent-
würfe anderer Leute sich begeg-
nen zu lassen und einen Auf-
bruchzu schaffen.“ InderPerfor-

Jenseits der
Leistungsgesellschaft
FESTIVAL Im Bremer
Schlachthof beginnt am
Samstag das Explosive-
Festival für junges
Theater. Fast zwei
Wochen lang soll die
Gegenwart in den Blick
genommen werdenmit
dem Ziel,
Lebensentwürfe zu
hinterfragen

mance „I See You“ beispielsweise
tanzendreiGenerationenaufder
Bühne. Was also junges Theater
bedeutet, muss noch ausgehan-
delt werden.

Das Explosive-Festival arbei-
tet sich an diesem Konzept in
den verschiedenen Formen der
Bühnendarstellung ab. Leichtfü-
ßig bewegt sich das Programm
zwischen modernem Tanz und
dramatischem Theater, ohne
sich festzulegen. Immer wieder
wendet sich der Blick in die Ge-
genwart. In der belgischen Pro-
duktion „Michel Essien – I want
to play as you“ thematisierendie
nigerianischen Darsteller ihre
Erlebnisse mit dem Menschen-
handel im Fußball, die dänische
Gruppe „Club de la Faye“ macht
eine Performance, die in der
zweiten Festivalwoche zusam-
menmit dem Publikum entwor-
fen werden soll.

KünstlerInnen, deren Einsen-
dung es nicht in die Endauswahl
geschafft haben, bekommen als
„Abgesandte“ eine explizite Ein-

ladung. Sie erhalten Unter-
kunft, Verpflegung und
Freikarten für alle Vorfüh-
rungen. „Vor zwei Jahren
waren Künstlerinnen aus
Thailand hier, die dann
spontan noch eine Vorfüh-

rung gemacht ha-
ben.Daswarwirk-
lich außerge-
wöhnlich, das
gibt es sonst so
hier nicht.“
Den Zuschaue-

rInnen sollen kei-
ne Häppchen ser-

viert werden. „Wir sehen unser
Stück als einen Prozess an, in
dem jede Aufführung etwas ver-
ändert“, erklärt Elinor Bender
von „Nichtstun“, „die Zuschauer
sind immer Teil von dem, was
zwischendenSchauspielernpas-
siert.“ Es soll ein Dialog entste-
hen, in dem das Ergebnis nicht
feststeht. Nicht nur die Auffüh-
rungen, sondern auch Veranstal-
tungennebendenBühnen laden
daher explizit zum Mitmachen
undMitgestalten ein.

Zwei Wochen lang wird Bre-
men zu einer Bühne, deren Mit-
telpunkt der Schlachthof ist. „Wir
wollenunsZeit nehmen, vomLe-
ben zu lernen“, formuliert die
Bremerin Julie Bender vorsichtig
die Idee hinter „Nichtstun“, „und
nichteinLebenvonaußenaufge-
drückt bekommen.“Das Explosi-
ve-Festival ist ein bischen genau
das, ein Atemholen, um vom Le-
ben zu lernen undWeltentwürfe
zu hinterfragen. PAUL-JONAS HILDE-

BRANDT

„Explosive“: 21. 9. bis 4.10., Kultur-

zentrum Schlachthof, Bremen

denDonnerstagunddauert zwei
Wochen und zwei Tage.

Als Preisträgerin hat Swinton
prominente Vorgänger. Im ers-
ten Jahr kam Clint Eastwood, da-
nachStephenFrears, Jodie Foster
und Peter Weir. 2006 kam Gé-
rardDepardieu einfachnicht zur
Preisverleihung, angeblich, weil
er gerade als Obelix bei Drehar-
beiten unabkömmlich war. Dass
dies in letzterMinute demPubli-
kum im vollbesetzten Haus be-
kanntgegebenwurde,wareinÄr-
gernis. Doch ansonsten ist die
Preisverleihung für das Filmfest
ein Ritual, das viel Aufmerksam-
keit auf sich zieht.

Mit dem Preis wird auch im-
mer an den erfolgreichsten, aber
inzwischen fast vergessenen Re-
gisseur der Stadt erinnert: Doug-
las Sirk wurde als Claus Detlev
Sirk im Jahr 1897 inHamburg ge-
boren. Von 1923 bis 1929 war er
Oberspielleiter am Bremer
Schauspielhaus. Er begannFilme
zu machen, weil die UFA, deren
beste Regisseure emigriert wa-
ren, ihm 1934 einen Vertrag an-
bot. Mit „Zu neuen Ufern“ und
„LaHabanera“ inszenierteeraus-
gerechnet die beiden Filme, mit
denen die Karriere von Zarah
Leander als reichsdeutscher
Filmstar begann.

Tanz um Wahr-
nehmungen: „I
See You“ des
belgischen kabi-
net k Foto:

Kurt Van Der Elst

■ DEN DOUGLAS-SIRK-PREIS

bekommt die Schauspielerin Tilda

Swinton auf dem Filmfest

Hamburg

verliehen.

Dieses startet

kommenden

Donnerstag
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WAS TUN IN HAMBURG?

beschaulichen Esslingen stam-
mendeBandrechtgeschicktzwi-
schen Ignoranz gegenüber den
musikalischen Entwicklungen
der letzten Jahrzehnte und der
Fähigkeit, allgemeine Sattheit
und Desorientierung textlich
und musikalisch aufzunehmen.
Kein Zufall ist es sicherlich, dass
der Musikpresse die stilistisch
unpassenden Tocotronic einfie-
len, die auch zur richtigen Zeit
auf der Bildfläche auftauchten.
Von einer „neuen Musikergene-
ration“ und einer „musikali-
schenAntwortaufdieKrise“war
auch schon in der taz die Rede.
Magsein. Zunächstabergilt fest-
zuhalten: Hier rumpelt es im
Vorwärtsgangundmanwirdmit
subversiven Untertönen statt in
gängiger Eindimensionalität
mal so richtig fruchtbar durch-
gespült.
So, 30.9. 20Uhr,Molotow

Liebe statt Gewalt: Im Stadion des FC St. Pauli ist das auch an Spieltagen manchmal schon Programm Foto: dpa

artende Mediendebatte über
FußballfansundGewalt.“Gleich-
zeitig seien die „drei magischen
Tage am Millerntor für den 1910
e.V. der bislang größte Schritt in
die Öffentlichkeit“.

VielmehrFansundSympathi-
santen des Clubs sollen mitbe-
kommen, was sich hinter der
Museumsidee verbirgt. Einen
Vorgeschmack soll die Ausstel-
lung „Moments in Love – Liebes-
taumel und Liebeskummer mit
dem FC St. Pauli“ geben. Fans ha-
ben dafür ihre besten und per-
sönlichsten Liebesgeschichten
rundumsMillerntor in Szenege-
setzt: mal als Text, mal als Foto-
strecke, mal als Video.

Um das Event zu stemmen,
hat der Museumsverein zahlrei-
che Partner gewonnen, die eige-
ne Akzente setzen werden. Das
Reeperbahnfestival wird zahlrei-
che seiner Künstler und Viva con
Aqua einen „Medienkäfig“ prä-
sentieren, von dem noch nicht

verratenwerdensoll,wassichda-
hinter verbirgt.

Mit dabei sind auch die „Kiez-
helden“, die Organisation, mit
derderFCSt. Pauli sozialeProjek-
te unterstützt. Sie wollen am
Samstag ab 13 Uhr einen ultima-
tiven Fahnen-Workshop realisie-
ren unter dem Slogan: „Zeige
Deine Liebe mit Deiner eigenen
Fahne!“

Unterstützt wird die Veran-
staltung auch vom Bezirk Mitte
und natürlich vom FC St. Pauli,
dessen Geschäftsführer Michael
Meeske betont: „Der Facetten-
reichtum dieser Veranstaltung
zeigtdaskreativePotenzialunse-
rer Fanszene eindrucksvoll auf.“
Der Titel „Fußball und Liebe“
passe zur „leidenschaftlichen
Liebe“ der Anhänger zu ihrem
Verein, die auch „gelegentlichen
Liebeskummer überwinde“.
Christoph Nagel fasst sich da
kürzer: „Ohne die Liebe zum FC
St. Pauli gäbe es ihn nichtmehr.“

So hat die FC-St.-Pauli-Familie
vom 26. bis zum 28. September
mal wieder einen Grund gefun-
den, ihren Verein, sein Umfeld
und sich selbst abzufeiern. Und
alle, die sichnochnicht zurFami-
lie zählen, haben die Gelegen-
heit, mal ein wenig Familienat-
mosphäre zu schnuppern.

■ Do, 26. 9. bis Sa, 28. 9., Millern-

torstadion. Infos und Programm:

www.fussballundliebe.de,

www.kiezhelden.com und

www.1910-museum.de

Politik, Fußball und Popkultur
FAMILIENFEST Fußball
und Gewalt – nein,
nicht schon wieder!
Stattdessen „Fußball
und Liebe“: So lautet
der Titel eines
dreitägigen Festivals
amMillerntor, bei
dem es in Kultur-
veranstaltungen
und Diskussionen
um die schönste
Neben- und
HauptsachederWelt
geht

Die dreitägige Veranstaltung
sei „diegrößteFanaktionseit Jah-
ren“, sagt Initiator Christoph Na-
gel, der auch im Vorstand von
1910 e. V. ist – dem Förderverein,
der ein FC-St.-Pauli-Vereinsmu-
seum auf die Beine stellen will.
Der Plan: In der Gegengeraden
soll eine dauerhafte Ausstellung
entstehen.

Was das Besondere an der
kommenden Veranstaltung ist?
„Politische Fragen, Fußball und
Popkultur paaren sich hier aufs
Beste“, sagt Nagel. „Inhaltlich
wollenwir ein Zeichen setzenge-
gen die schon fast satirisch aus-

■ So, 22. 9., 15 Uhr, Uebel & Gefährlich

Küchengemütlichkeit
Mit seiner Reihe „Hamburger Küchensessions“ will

Jens Pfeifer nicht weniger als das „Entertainment“ neu

erfinden. Seit drei Jahren lädt der Tontechniker inter-

nationale MusikerInnen ein, in seiner 14 Quadratme-

ter-Küche irgendwo in Eimsbüttel ein, zwei Stündchen

zu spielen. Das Ergebnis veröffentlicht er anschließend

bei Youtube.

Nun ist bereits der zweite

Sampler mit rund 40 MusikerIn-

nen erschienen und ein „Wohlfühl-

Zuhör-Festival“ gibt es auch. Am

Sonntag baut Pfeifer seinen Kü-

chentisch im Uebel & Gefährlich

auf, daran sitzen dann unter ande-

rem Tim Neuhaus, Game Ove und

der Isländer Svavar Knútur (Foto).

■ Sa, 21. 9., 19 Uhr,

St.-Pauli-Kirche

Jelinek-

Lesung
Anlässlich der Dis-

kussion um die Besetzung der Wiener Votivkirche

durch Flüchtlinge Anfang des Jahres hat Elfriede Jeli-

nek ihren Text „Die Schutzbefohlenen“ verfasst, in

dem die Literatur-Nobelpreisträgerin sich aus der Sicht

von Flüchtlingen gegen die Missstände des Asylrechts

wendet.

Gemeinsam mit SchauspielerInnen des Thalia Thea-

ters präsentieren die in der St.-Pauli-Kirche unterge-

kommenen Flüchtlinge aus Libyen Jelineks Text in ei-

ner Urlesung. Jelinek wird ebenfalls zu Wort kommen.

Gezeigt werden zudem Handyaufnahmen der Afrika-

ner von ihrer Flucht nach Europa. Der Eintritt ist frei.

■ Mi, 25. 9. bis Sa, 28. 9., Kampnagel

Vernetztes Leben
Zum zweiten Mal laden die Zeit-Stiftung und Kampna-

gel ab Mittwoch unter dem Titel „.vernetzt#“ zum

„Fortschrittscamp“, um mit Diskussionen, Vorträgen,

Science Slams, Film, Tanz, Theater und Workshops

Ideen und Visionen zum vernetzten Leben zu diskutie-

ren. Zur Eröffnung des Camps am Samstag befasst sich

etwa der britische Historiker Robert Skidelsky mit Alter-

nativen zum derzeitigen Wachstumswahn und mit der

„Ökonomie des guten Lebens“.

Bereits ab Mittwoch präsentieren der brasilianische

Choreograf Bruno Beltrão und der US-amerikanische

Performer, Choreograf und Queer-Aktivist Keith Hen-

nessy künstlerische Positionen zum Thema. Für sein

aktuelles Stück „Crackz“ (Foto) hat Beltrão seine Tän-

zerInnen gebeten, choreografisches Material aus dem

Internet zu sammeln. Ausgehend von diesem Reper-

„Scheiß auf Alfred und die Ban-
de. Punkrock ist derHerr imLan-
de“.DieButtockswussten,woher
der Wind weht und aus welcher
RichtungdieGefahrdroht,alssie
Alfred Hilsberg vor über 30 Jah-
ren diese Zeilen widmeten. Auf
seinem Zick-Zack-Label veröf-
fentlichte er nämlich weniger
die rotzige Fraktion des gerade
aufkommenden Punk, sondern
dessenavantgardistisches,expe-
rimentelles Standbein, oder
eben kurz gesagt: den „Elektro-
scheiß“. Darunter fiel auch Hol-
ger Hiller, als Mitgründer von
Palais Schaumburg wie als Solo-
künstler nun auch schon ein,
zwei, drei Jahrzehnte dabei.
Wichtigste Gerätschaft von Be-
ginnan:derSampler.ZentraleEi-
genheiten: unbedingte
Rythmusorientierung, Minima-
lismus, eine dadaistische Infan-
tilisierungsstrategie, durch die
alles, was anderen äußerst wich-
tig erscheint (siehe oben), plötz-
lich und verlässlich nichtig und
kleingerät.
So, 22.9., 21 Uhr, Golden Pudel
Club

„Ich habe die Nerven gesehen
und es war furchtbar“, heißt es
auf T-Shirts, die die gleichnami-
ge Band selbst produziert hat.
Natürlich ist das punkmäßiges
Understatement oder ein Hin-
weis auf unterschiedliche Ge-
schmäckeroderebenbeidesbzw.
etwas ganz anderes. Auch an-
sonsten bewegt sich die aus dem

.......................................................

ELEKTROSCHEISS & SUBVERSION

Nichtigund
klein

.......................................................
HAMBURGER SOUNDTRACK

NILS

SCHUHMACHER

.......................................................

Traurige
Gedanken

FINNISCHER TANGO

Mit dem ersten Festival
außerhalb Finnlands
überhauptgratuliertder
Musiker Timo Valtonen
der finnischen
Nationalmusik nächstes
Wochenende zum 100.
Geburtstag

DerargentinischeTango ist, folgt
man der schönen Definition des
argentinischenDichters Enrique
Santos, ein trauriger Gedanke,
der getanztwerdenkann.Dassel-
be lässt sichauchvonseinemfin-
nischen Bruder behaupten, der
sich im „Land der tausend Seen“
inden letztenhundert Jahrenzur
Nationalmusik und einem ganz
eigenständigen Stil entwickelt
hat. Denn der tanzbare Gedanke
klingt hier meist noch einmal
trauriger: Häufiger findet man
ihn im Land mit der bestürzend
hohen Selbstmordrate in Moll
gefasst, häufiger steigen die Me-
lodien hier herab statt hinauf
und heißblütig getanzt wird er
ebenfalls nicht.

In Hamburg macht sich seit
fast zwanzig Jahren vor allem Ti-
mo Valtonen um die Popularität
des finnischen Tangos verdient.
Nicht nur als Gründer und Sän-
ger des wunderbaren Quartetts
Tangon Taikaa: 1995 veranstalte-
te Valtonen in der finnischen
Seemannskirche sein erstes
deutsch-finnisches Tango-Kon-
zert. Seiner unermüdlichen Ar-
beit als deren Musiker, Kantor
und Konzertveranstalter hat das
Kulturzentrum es auch zu ver-
danken, dass es 1999 auf Platz
acht der Liste der besten Ham-
burger Clubs gewählt wurde.

Nun gratuliert Valtonen dem
finnischen Tango mit dem ers-
ten Festival zu dessen Ehren au-
ßerhalb Finnlands überhaupt
zum100.Geburtstag.VonFreitag
bis Sonntag präsentiert „FINtan-
go“ unter der Schirmherrschaft
des finnischen Kultregisseurs
Aki Kaurismäki sechs Bands aus
dem Land der Seen und Birken,
darunter der „Tangokönig“ von
2009, Amadeus Lundberg.

Dazu gibt es DJ-Abende, Tanz-
kurse, die in die Eigenheiten der
finnischen Variante einführen,
und natürlich eine mobile Sau-
na. Über die Geschichte des trau-
rigen Tanzens informiert außer-
dem eine von der „Grand Dame“
des finnischen Tangos, Maarit
Niiniluoto, zusammengestellte
Ausstellung in der Alfred-
Schnittke-Akademie. MATT

■ Fr, 27. 9. bis So, 19. 9., Alfred-

Schnittke-Akademie, Altonaer Mu-

seum und Platz der Republik; Pro-

gramm unter fintango.de

VON MARCO CARINI

DasMotto ist bewusst provokativ
gewählt: „Alle reden von Fußball
und Gewalt. Wir feiern Fußball
und Liebe!“ Für dieses Fest wird
vom kommenden Donnerstag
an die Gegengerade des Millern-
tor-Stadions zum Schauplatz
vielfältigerKultur- undDiskussi-
onsveranstaltungen. Es gibt Live-
Musik, Filme, Lesungen, Ausstel-
lungen und zahlreiche Veran-
staltungen für Kinder. Thema-
tisch dreht sich alles um die
schönste Nebensache und das
schönste Gefühl der Welt.

Die beiden Diskussionsveran-
staltungen, die das dreitägige
Programm einrahmen, verspre-
chen Zündstoff. AmDonnerstag-
abend ist unter anderem der Ge-
schäftsführer der deutschen
Fußballliga, Andreas Rettich, im
FansaalderGegengeradezuGast,
um in der Auseinandersetzung
mit Fanvertretern unter dem
Motto „Fußball und Liebe oder:
Wie dreht man einen Diskurs?“
dieGewaltdebatte einmal von ei-
ner anderen Seite aufzurollen.

Am Samstagabend klingt das
Event inhaltlich mit einer „Dis-
kussionsrunde zumThema „Kei-
ne Chance für die Liebe? Fußball,
Homophobie und Sexismus“
aus. Mit dabei sind der Ex-St.-
Pauli-Profi Marius Ebbers und
die Rapperin Sookee. Die Ab-
schlussparty „Football und Soul“
beendet anschließend das Festi-
val.

toire an Gesten hat Beltrão ein nomadisches Experi-

ment aus Web-archivierten Bewegungen zwischen

Popkultur und Avantgarde entwickelt.

Hennessys Performance „Turbulence

(A Dance about the Econo-

my)“ wiederum nimmt die

Wirtschaftskrise als Ausgangs-

punkt für einen risikoreichen Tanz mit

dem Körper als Kapital.

Zu Gast sind am Samstag unter ande-

rem Schriftstellerin Juli Zeh und Chaos-

Computer-Club-Mitglied Andy Müller-Maguhn mit ei-

nem Vortrag zum Thema „Freiheit und Zukunft des In-

ternets“ sowie die KünstlerInnen Armin Chodzinski

und Sibylle Peters mit einer performativen Umsetzung

des Berichts „The Great Transformation“ des Londoner

Thinktanks „New Economy Foundation“. Chodzinski

und Peters fordern Jung und Alt auf, an Ort und Stelle

Generationenverträge abzuschließen. MATT

ANZEIGE
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VON RADEK KROLCZYK

Archive bleiben meist unsicht-
bar.Man stellt sich vor, sie befän-
den sich in muffigen finsteren
Kellerräumen oder erstreckten
sich über weite und von Neon-
licht beleuchtete Korridore. Man
denkt an Staub und Spinnenwe-
ben, an Aktenordner, Sammel-
mappen und Karteikästen. Es
kommen einem verschrobene,
bärtige und bebrillte Archivare
in den Sinn. So kennt man sie,
aufbereitet von der Popularkul-
tur, alsHütervonGeheimnissen,
die außer ihnen niemand ver-
steht – und für die sich nie-
mand sonst interessiert.

Und tatsächlich be-
kommt man von dem, was
in den Archiven unserer
Stadt sovor sichgeht, nur
wenig mit. Dabei gibt es
recht viele Archive in
Bremen. Gesammelt
werden sehr unter-
schiedliche Dinge:
Schallplatten,
Künstlerbücher,
Demoplakate,
Tagebücher
und Firmen-
unterlagen.
Manchmal
liestman in
der Zei-
tung von

Überlegun-
gen, dem einen oder
anderen Archiv die Mittel
zu kürzen oder es gar ganz zu
schließen. Dann findet man ein
paar Tage darauf Leserbriefe von
Experten, die gegen diese Pläne
protestieren. Dann ist die Rede
von der Rolle des Archivs als Ge-
dächtnis einer Gesellschaft. Das
verstehtman,wenn auchnur ab-
strakt. Denn auch dann bleiben
dieArchiveungreifbar.Eineeige-
ne Ästhetik der Archive würde
vielleicht begreifbarer machen,
was in so einer Institution vor
sich geht und was gesammelt
wird.

An einer solchen Ästhetik der
Archiveversucht sichdieBremer
Fotografin Pia Pollmanns. Der
Arbeitskreis Bremer Archive
zeigt derzeit im Studienzentrum
fürKünstlerpublikationen in der

WOHIN IN BREMEN?

na, Burkina Faso und Südafrika
per zeitgenössischer Elektronik
mit Sinn für Experiment und
Seele in eineeigenständige Fusi-
on aus afrikanischer und anglo-
amerikanischerMusik überfüh-
ren. Los geht’s um20.30Uhr.

Und dann wären da noch Ar-
liss Nancy aus Colorado, die am
Freitag in der Friese ab ca. 21 Uhr
ihren uramerikanischen Rock
aufführen,derTomPettyebenso
viel verdankt wie Bruce Spring-
steen, den Replacements und
WillieNelson.

Auch Papiertiger können archiviert werden
Foto: Pia Pollmanns

■ Samstag, Städtische Galerie

West To West

Seit 27 Jahren lebt Owusu-Ankomah

in Bremen. 1956 in Ghana geboren,

wo er schon mit 15 Jahren am Col-

lege of Art in Accra ein Studium auf-

nahm, begann er Mitte der 70er-

Jahre künstlerisch zu arbeiten und

kam 1986 nach Bremen. In seiner

Kunst bezieht er sich gleichermaßen

auf Michelangelo wie auf die Kultur

seiner Heimat. In der Städtischen

Galerie sind ab Samstag (Vernissa-

ge: 19.30 Uhr) Arbeiten aus ver-

schiedenen Phasen seines Schaf-

fens zu sehen. Zudem hat sich der

Künstler eine Reihe von Kollegen

eingeladen, die ebenfalls aus Afrika

stammen und in Europa oder den

USA leben, darunter auch der Docu-

menta-Künstler Lawson Oyekan.

gic Machine“ magische Bildwel-
ten, in denen vor scheinbar end-
losen Horizonten Bilder vorü-
berziehen,dieanalte Filmeerin-
nern.

Am Donnerstag tritt in der
Etage3 imLagerhausdasDuoOy
auf, bestehend aus der Jazz- und
Soul-Sängerin Joy Frempong
und dem Schlagzeuger Marcel
Blatti, die Sounds aus Mali, Gha-

..................................................................................................................

VON STRASSEN UND FERNEN LÄNDERN

Schnell insKonzert!

.......................................................
KONZERTE IN BREMEN

ANDREAS

SCHNELL

.......................................................

■ Freitag, 20 Uhr, Moments

Denis Fischer singt Harald Juhnke

Harald Juhnke war einer der we-

nigen Entertainer im klassi-

schen Sinne, die diese Repu-

blik kannte. Weil er eben

nicht nur Schauspieler

war oder nur Sänger,

nur Komödiant, son-

dern alles zusammen

und ein bisschen mehr:

Die Messlatten hießen

schließlich Frank Sinatra,

Sammy Davis und Dean

Martin und standen als echte

Rampensäue selbst dann

noch im Scheinwerferlicht,

wenn keine Bühne in Sicht

war. Und sie waren bekannt-

lich sämtlichst auch keine

Kinder von Traurigkeit – ge-

■ Freitag, 20 Uhr

Podewitz

Die Bremer Brüder Willi und Peter

Podewitz, deren Verwandtschafts-

verhältnisse gleichwohl stets ein bis-

schen ungeklärt wirken, sind mit ih-

rer offensiv vorgetragenen Selbst-

desavouierung seit bald zwanzig

Jahren immer wieder gern gesehe-

ne Gäste auf nicht nur deutschen

Kleinkunstbühnen. „Die schon mal

gesehen?!“ nennt sich möglicher-

weise deshalb das neue Programm

der selbst ernannten „Rock ’n’ Rol-

ler der Comedy-Szene“, in dem sie

„gute Witze von schlechten Men-

schen, Halbwissen von Vollidioten

und Fallobst vom Baum der Erkennt-

nis“ präsentieren. Zu sehen am

kommenden Freitagabend im

Schnürschuh-Theater.

er sich ein bisschen im
Internet umschaut,
stößt bei der Suchenach

Ashia & The Bison Rouge recht
schnell auf eine hübsche Fas-
sung des alten Queen-Kloppers
„Bicycle Race“, vorgetragen auf
Cello, Violine und Akkordeon
und nicht zuletzt mit einer
stimmlichen Vehemenz vorge-
tragen,die sichdas schöneStück
ohne Umstände anverwandelt.
Bei ihrem Konzert im Sendesaal
amkommendenMittwochmüs-
sen wir zwar auf das Akkordeon
verzichten, aber auch ohne das
dürfte Ashias Verbindung aus
Pop,Klassikund slawischenEin-
flüssen eindrucksvoll ausfallen.
BegleitetwirddieindenUSAauf-
gewachsene polnischstämmige
Sängerin und Cellistin von der
ViolinistinOlgaKwiatek.

Nicht ein Konzert im engsten
Sinne gibt es noch davor, genau-
er: am heutigen Samstagabend
inderSchwankhalle.Ab21Uhrist
dort The Diamond Road Show
von Digger Barnes und Pencil
Quincy zu sehen. Barnes erzählt
Geschichten von der Straße und
liefertmit düsteren Sounds zwi-
schen Country, Folk und Blues
den Soundtrack dazu. Pencil
Quincyerschafftmitseiner„Ma-

W

nauso wenig wie Harald Juhn-

ke. Etwas aus der Mode gekom-

men ist dieser Star-Typus der-

weil selbstredend schon. Denis

Fischer nimmt sich der Juhnke-

Persona entsprechend durch-

aus mit Zuneigung an, aber

auch im Wissen um die Brüche

seines Gegenstandes. Sein

neues Juhnke-Pro-

gramm bietet neben

den großen Hits, die

nicht selten Eindeut-

schungen großer Sinatra-

Erfolge waren, auch selten

gehörte Lieder aus dem

Repertoire des vor acht

Jahren gestorbenen Künst-

lers.

Weserburg ihre Ausstellung „was
bleibt“. Die 1980 in Wülfrath ge-
borene Pollmanns hat sich dafür
mit dem Innenleben verschiede-
ner Bremer Archive beschäftigt.
Und Teile davon
mit ihrer Foto-
kamera an die
Oberfläche
geholt. Das
gibt dem

Archivaren-
tum eine Gestalt.
Und die ist nicht selten
hübsch,manchmal sogar einwe-
nig romantisch.

So wie auf ihren Aufnahmen
aus dem Landesfilmarchiv. Sil-

bern glänzende Filmdosen und
bedruckte Pappschachteln für
Glasdias liegen in den Holzrega-
len. Was ist wohl darauf zu se-
hen?Manmöchte sich einen Tag

langeingrabenunddas
Material

sichten.
Eine Auf-
nahme aus
dem Archiv

von Radio Bre-
men zeigt eine

Schallplatte in einer unbeschrif-
teten braunen Hülle. Vielleicht
verbirgt sich eine interessante
Rarität dahinter? Die Master-
pressung für eine nie produzier-
te Plattemit Liveaufnahmen von
John Cage oder La Monte Young
in Bremen? Höchst unamtlich
wirkendieLeitz-Ordneraufeiner
Aufnahme aus dem Archiv der
sozialen Bewegungen im Infola-
den St.-Pauli-Straße: „Bambule“
oder „Kurdistan 1995“ steht mit
krakeliger Textmarker-Schrift

auf den Etiketten. Ein anderes
Bild aus dem Archiv zeigt eine
Schachtel mit Anti-AKW-Anste-
ckern in spanischer, polnischer
und deutscher Sprache. Aufbe-
wahrt werden hier Dokumente
linken Widerstands. Die Bilder
alter Musikzeitschriften und
Schallplatten stammen aus dem
Klaus-Kuhnke-Archiv in der De-

chanatstraße, dem größten
Archiv für Popmusik in

Deutschland. Man
kann sich dort in
aller Ruhe stun-
denlang durch
die Geschichte
des Jazz, Punk
oder Folk hören.

Die Einla-
dungskarte der
Ausstellung zeigt
einen Umschlag,
aus dem ein Tiger-
Glanzbild heraus-
schaut. Pollmanns
hat es im Focke-Mu-
seum ausfindig ge-
macht. Dort werden
persönliche Doku-
mente verstorbener
Bremerinnen und Bre-
mer aufbewahrt. Wel-
ches das eigenartigste
Archiv gewesen sei? Pohl-
manns kann sich nicht
entscheiden. „Vielleicht
das Bohrkernarchiv im Ma-
rum,einemInstitut fürMari-

time Forschung. Die lagern
dort Bohrproben aus Sand und

Schlacke aus dem Meer“, erzählt
sie.

Das Studienzentrum für
Künstlerpublikationen, in des-
sen Räumen die Ausstellung
stattfindet, ist es gewohnt, seine
Archivalienauszustellen.DerUr-
sprung des Studienzentrums
liegt in einer privaten Samm-
lung: Der Belgier Guy Schraenen
trug seit den 60er-Jahren alter-
native Publikationen in seinem
„Archive for small press & com-
munication“ zusammen. Darin
sammelte er von Künstlern ge-
staltete Briefe, Bücher, Schall-
platten, Flyer und Einladungs-
karten. Im persönlichen Aus-
tauschmit Künstlern hatte er sie
über Jahrehinwegzusammenge-
tragen, darunter Arbeiten wich-
tiger Künstler wie Christian Bol-
tanski, Dieter Roth, Sol LeWitt,
John Cage und Dick Higgins.
Schraenen bedauerte, dass sie
nie wie Kunstwerke behandelt
würden, stets zeige man sie mit
demRückenzumPublikum.Man
war hier von Anfang an um eine
Ästhetik des Archivs bemüht.

■ Bis 17. November, Weserburg

Manchmal sogar romantisch
KUNST Die Bremer Fotografin Pia Pollmanns widmet sich einer Ästhetik der Archive. Das
Studienzentrum für Künstlerpublikationen zeigt die Ergebnisse in einer Ausstellung

Man denkt an Staub
und Spinnenweben,
an Aktenordner,
Sammelmappen und
Karteikästen

ANZEIGEN
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HEUTE IN BREMEN

nicht so schnell in Gang gekom-
men. Zudem mussten neue Mit-
arbeiterInnen angeworben und
geschult werden. Vor allem aber
sei bundesweit die Zahl der frei-
en Stellen, die dem Jobcenter ge-
meldet werden, deutlich zurück-
gegangen, was die Vermittlungs-
arbeit generell erschwere.

Dass die Arbeit des Jobcenters
mit diesem Projekt umorgani-
siert wurde, ist die wesentliche
Kritik der Linksfraktion gewe-
sen:Währendbisher ein „Fallma-
nager“ des Jobcenters eine ge-
mischte Klientel zu betreuen
hatte, soll esnachderNeuorgani-
sation zwei Gruppen geben:
7.700 Menschen, die das Jobcen-
ter betreut, werden dort als „ar-
beitsnahe Profillagen“ betrach-
tet, also Menschen mit Berufs-
ausbildung und ohne besondere
Vermittlungshindernisse. Diese
werden von den insgesamt 77
speziellenKräftender Job-Offen-
sive betreutwerden. Der Rest der
MitarbeiterInnen des Jobcenters
ist für den Rest zuständig. Die
„arbeitsnahen Profillagen“ wer-
den intensiver betreut, müssen
öfter ins Amt kommen und be-
richten, davon verspricht sich
das Jobcenter mehr Vermitt-
lungserfolge. Einige hätten sich

chische Kranke, Drogenabhängi-
ge, Langzeitarbeitslose oder Al-
leinerziehende. „Viele machen
sich nicht klar, wie schwierig un-
sere Arbeit ist“, sagt Westkamp.
Offenbar waren die Angestellten
des Jobcenters auchnicht begeis-
tert von der Aufteilung der „Fäl-
le“, jedenfalls war die Umorgani-
sation auch intern nicht einfach.

Unter normalen Umständen
hat das Jobcenter in einem Jahr
gut 10.000 Erfolge bei ihren Ver-
mittlungsbemühungen, mit der
neuen Struktur erwartet West-
kamp eben entsprechend mehr.
ImGrunde handelt es sich daher
nicht um ein auf zwei Jahre be-
fristetes „Projekt“, sondern um
eine Strukturreform, die mit ei-
ne Zuschuss der Stadt Bremen in
Gang gesetzt wird. 84,8 Prozent
der Kosten des Jobcenters zahlt
der Bund dazu, auch aus Steuer-
mitteln. Bremen hat die Mittel
für zwei Jahre bewilligt undwird
die verlängern müssen, wenn
sich die intensivere Betreuung
von „arbeitsnahen Profillagen“
bewährt und zu Einsparungen
an anderer Stelle führt – insbe-
sondere die kommunal zu finan-
zierenden Zuschüsse für Unter-
kunft und Heizkosten hat die Fi-
nanzsenatorin im Visier.

„Job-Offensive“ wenig offensiv

ARBEITSMARKTPOLITIK Das Jobcenter will sich um die Vermittlung von „arbeitsnahen
Profilen“ besonders kümmern. In den ersten Monaten hat das keinen Erfolg gehabt

Der Chef des Jobcen-
ters geht davon aus,
dass er die Erfolgsziele
der Job-Offensive er-
reicht – nur etwas spä-
ter als geplant

VON KLAUS WOLSCHNER

Gestern hat der Haushaltsaus-
schuss der Bremischen Bürger-
schaft einen ernüchternden Be-
richt zur Kenntnis genommen:
882.000 Euro hatte das Gremi-
um im vergangenen November
bewilligt für zwei Jahre „Jobof-
fensive“. 41 Stellen wurden beim
Jobcenter zusätzlich besetzt, Ar-
beitslose sollen mit einer beson-
deren Anstrengung in Jobs ver-
mittelt werden. Sozial- und Ar-
beitsressort legten 2012 eineMo-
dellrechnungvor,nachderallein
bis zum vergangenen Juni 496
zusätzliche Vermittlungserfolge
zu erwarten wären, die Geldaus-
gabealso rentabel seiwieeine In-
vestition.

Nun musste die Sozialsenato-
rineinräumen:NachweisbareEr-
folge bis Juni waren gleich null,
„sodass es zu keinen Einsparef-
fekten gekommen ist“. DerHaus-
haltssausschuss nahm das ges-
tern zur Kenntnis, der Senat soll
im März 2014 berichten, ob das
Ziel für das Jahr 2013 – insgesamt
1.167zusätzlicheVermittlungen–
erreicht worden ist.

Die Linksfraktion hatte schon
im vergangenen November ge-
gen die Finanzierung dieser Job-
Offensive gestimmt, gestern for-
derte sie, das Projekt zu stoppen.
DieCDU, diedamals zugestimmt
hatte, stimmte in die Kritik ein
und kritisierte eine „dilettanti-
schenUmsetzung“desProjektes.
Abbrechen will die CDU das Pro-
jekt aber derzeit nicht, sondern
zunächst mit einer „großen An-
frage“ vom Senat die Hinter-
gründe dafür erfahren, dass das
Projekt bisher ein „Schuss in den
Ofen“ gewesen sei.

Helmut Westkamp, der Leiter
des Jobcenters, ist derweil opti-
mistisch, dass er die Zielzahlen
für das Jahr 2013 einigermaßen
erreichen kann. Inzwischen ent-
wickelten sich die Vermittlungs-
ergebnisse positiv, meinte er ge-
genüber der taz, „ab Juli sind wir
in die Puschen gekommen“. Ge-
nauere Zahlen hat er allerdings
noch nicht.

Das Problem aus seiner Sicht:
Das Projekt Job-Offensive habe
eine Umorganisation der Arbeit
des Jobcenters erfordert, das sei

angesichts der größeren Betreu-
ungsdichte auch abgemeldet
beim Jobcenter, erklärte West-
kamp, über die Motive wolle er
nicht spekulieren.

Insgesamt 72.000 BremerIn-
nen von den 556.000 Einwoh-
nern der Stadt hat das Jobcenter,
das auch die Rolle des Sozialam-
tes übernommen hat, in seiner
Kartei. Dabei sindMenschen, die
ergänzende Sozialleistungen be-
kommen,weil sie in ihremJobzu
wenig verdienen. Darunter sind
viele Kinder, aber auch Erwach-
sene, die nur Leistungsempfän-
ger sind und dem Arbeitsmarkt
nicht zur Verfügung stehen, psy-

„Wissen, wo’s herkommt“

taz: Herr Bergmann, was ist der
Vorteil einer Lebensmittelkoo-
perative?
Johann Bergmann: Im Prinzip
geht es darum, dass die Mitglie-
der einer Kooperative ihre Le-
bensmittel selbst organisieren.
Wir von der Maiskolben-Koope-

rative versuchen, mög-
lichst regionale Produkte aus bi-
ologischem Anbau von uns be-
kanntenHöfen zu konsumieren.
WiewirdmanMitglied?
Interessierte können einfach zu
uns in den Laden kommen und
sich vorstellen. Derzeit haben
wir knapp 100 Mitglieder. Neu-
mitglieder zahlen eine Einlage
von 25 Euro. Dazu kommt ein
monatlicher Betrag von drei Eu-
ro für Ladenmiete, Strom und
Ähnliches. Es ist wichtig beizu-
treten, denn nurMitglieder kön-
nen den Laden nutzen.
WievieleMitarbeitendegibt es?
Es gibt keine Angestellten und
auch keine Bezahlung. Die Mit-
glieder organisieren alles selbst.

Darum geht es ja bei der ganzen
Sache. Die Mitglieder treffen
sich einmal im Monat in ver-
schiedenen Gruppen. Bei diesen
Treffen werden die Aufgaben
verteilt. Zu den Aufgaben gehö-
ren zum Beispiel die Durchfüh-
rung der Öffnungszeiten und
den Laden zu putzen.

Wie lange gibt es die Koope-
rative schon?
Seit etwa 30 Jahren. Indieser
Zeit ging es immer auf und
ab. Ich bin seit 2002 dabei.

Seitdem ist dieMitgliederzahl
stark angewachsen.
Bioprodukte bekommt man
doch heute überall. Warum
lohnt sich Ihre Kooperative
trotzdem?
Weil man nur dann wirklich
weiß, wo die Lebensmittel her-
kommenundsogarHöfepersön-
lich kennenlernt.
Ist das auch günstiger?
Ja, denn die regionalen Nah-
rungsmittel werden zum Ein-
kaufspreis weiterverkauft. Nur
bei allen anderen Produkten gibt
es einen kleinen Aufschlag.
INTERVIEW: JURIK ISER

Jubiläumsfeier auf dem Neustadt-

Spätsommerfest, Lucie-Flecht-

mann-Platz, Samstag, 14 Uhr

FEST Die LebensmittelcoopMaiskolben wird 30 und
feiert mit anderen Initiativen aus der Neustadt

Sehr offensiv werden Umschulungen zur Altenpflegerin angeboten Foto: dpa

Das betrügerische Wetter
Radio Bremen warnt vor Mitarbeitern, die

keine sind – und die versuchen, mit Tele-

fonanrufen an Kontodaten zu gelangen.

ANZEIGE

...........................

...........................JohannBergmann

■ 53, Mitglied der

Lebensmittelkoope-

rative Maiskolben.

Sie locken mit Reisen, Geld. Der Sender

stellt klar: Alles Betrug! Außer Sonne und
17 Grad für alle gibt’s nichts zu gewinnen

IN ALLER KÜRZE

Unbeliebter Scherf

Nach dem Schlachthof entzieht
der Deutsch-Französische Chor
Henning Scherf wegen seines
Auftritts im Brechmittelprozess
die Schirmherrschaft. „Es hätte
Ihnen gut zu Gesicht gestanden,
die Fehler von damals einzuräu-
men und sich bei den Angehöri-
gen des Verstorbenen zu ent-
schuldigen“, heißt es in einemof-
fenenBriefandenBremerEx-Re-
gierungschef. Und: „Stattdessen
haben Sie ohne jedes Mitgefühl
den Einsatz von Brechmitteln
verteidigt.“ Scherfhatte in seiner
Zeugenaussage behauptet, er ha-
be die Debatte um die Gefahren
der Zwangsbrechmittelvergabe
nichtmitbekommen.Scherf sitzt
unter anderem demKuratorium
des Gustav-Heinemann-Preises
vor, bei demesnacheigenerDar-
stellung „um Solidarität mit
Schwachen, Randgruppen und
Minderheiten“ gehen soll.

Polizei sucht

Sexualstraftäter

Die Polizei fahndet nach einem
Sexualstraftäter, der am frühen
Freitagmorgen inBlumenthal ei-

ne 59-Jährige nach Verlassen des
Nachtbusses angegriffen und in
ein Waldstück geschleppt hatte.
Nach Angaben der Polizei ver-
suchte die Frau nach der Tat zu-
nächst erfolglos, einen vorbei-
fahrenden PKW anzuhalten. Ein
Busfahrer sei dann aufmerksam
geworden und habe die Polizei
informiert. Sie sei in eine Klinik
gebracht worden. Der Täter, von
dem die Polizei ein Bild veröf-
fentlich hat, sei vermutlich mit
derselben Linie gefahren.

Vegesack ohne Rassisten

Als „richtiges Signal“ bewerten
die Bremer Grünen das positive
Vegesacker Votum zur Aufnah-
me von Flüchtlingen in Mobil-
bauten. Am Donnerstagabend
hatte der Beirat dem Vorschlag
der Sozialbehörde zugestimmt,
100 Flüchtlinge an der Steingut-
straße – einemanderen Standort
als zuvor beabsichtigt – unterzu-
bringen. Nur die Bürger in Wut
hatten dagegen gestimmt. Laut
einemSenatssprecher sei die Sit-
zung „offen und fair“ verlaufen.
Anfang Juli war eine Sitzung des-
selben Beirats zum selben The-
ma eskaliert. (taz, epd)

Grabgärtner

haben Angst um

ihre Jobs
Die geplante Aufhebung des
Friedhofzwangs für Urnen stößt
beim Bund deutscher Friedhofs-
gärtner (BdF) in Bonn auf heftige
Kritik. Die Gesetzesnovelle, die
eine befristete Aufbewahrung
der Urne eines Angehörigen zu
Hauseermöglichensoll, führezu
einer Verletzung der Totenruhe,
so BdF-VorstandMartin Walser.

„Ein Umgang mit der Wah-
rung der Totenruhe ist außer-
halb des Friedhofs nicht gewähr-
leistet“, glaubt Walser. Mit einer
Urne, die etwa im Wohnzimmer
stehe, werde „am Fundament ei-
ner jahrhundertealten Tradition
gesägt“. DieBremerBürgerschaft
will voraussichtlich Ende Sep-
tember über die Gesetzesände-
rung entscheiden. Der BdF wirbt
für seine Arbeitsstätten als Orte
der Erinnerung. (epd)
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Do. 26.09.13, 19.30 Uhr
VHS-Mitte, Raum 201, Schanzenstr. 75

Tel. 0163 – 91 71 697

www.naturseminare-hh.de

Bildungswerkstatt für Natur und Umwelt

berufsbegl. anerk. Qualifizierungen

Tel. 0163-91 71 697

IN ALLER KÜRZE

Foto: Miguel Ferraz

das wetter
Ein wenig Sonne bringt der Samstag, die sollte man aus-

nutzen, denn schon Sonntag wird es wieder bewölkt. Die

Höchstwerte erreichen 17 Grad bei kräftigem Westwind

Peute-Abriss bestätigt

Zahlreiche Gebäude des Indus-
trieensembles an der Peutestra-
ße auf der Veddel werden abge-
rissen. Aus einer Senatsdrucksa-
chegehthervor, dassunterande-
rem das historische Zentrallager
nicht länger erhalten werden
soll. „Wirhabenversucht, eineAl-
ternativlösungzu finden, sind je-
doch an der Finanzierung ge-
scheitert“, sagt Klaus Lübke, Be-
zirksabgeordneter der SPD. Teile
des Geländes sollen jedoch vom
Abriss verschont bleiben. HHM

Harms hält Lösung für

Flüchtlinge für möglich

Bei einem Besuch der Lampedu-
sa-Flüchtlinge in der St.-Pauli-
Kirche hat die Grünen-Europa-
abgeordnete Rebecca Harms zu-
gesagt, das Schicksal der liby-
schen Bürgerkriegsflüchtlinge

Offenbar wurden Anträge auf
geschlossene Unterbringung
schlicht zurückgezogen.Dennei-
neUnterbringung inanderenge-
schlossenen Heimen gab es laut
Behörde seit Juli definitiv nicht.
Auch hätten die Gerichte keinen
Antrag abgelehnt.

„Wir wissen, dass für einige
Kinder, für die geschlossene Un-
terbringung geplant war, andere
Lösungen gefundenwurden“, be-
stätigt Jaqueline Gebhardt vom
Straßenkinder-Projekt Kids.
Hamburg greift verstärkt auf of-
fene Hilfen zurück. So berichtet
Ulrike Großbongardt vom kirch-
lichen Träger „Das Rauhe Haus“:
„Wir betreuen mehrere Kinder,
die vom Familieninterventi-
onsteam kommen, in unseren
Räumen.“ Und auch die „Ham-
burger Kinder- und Jugendhilfe
e. V.“ betreut derzeit einen Ju-
gendlichen, der bis vor Kurzem
in einemHaasenburg-Heimwar.
„Die Alternative, die wir bieten,
ist keine feststehende Einrich-
tung“, sagt Regionalleiterin An-
nette Dubois. Man schaue, was
die Jugendlichen brauchen, und
baue ein Netzwerk auf.

Am Dienstag hatten die Grü-
nenExpertenzueinemGespräch
über Alternativen zu geschlosse-
nen Heimen eingeladen. Es sei
deutlich, dass man keine neue
Einrichtung brauche, sagt Ju-
gendpolitikerin Christiane Blö-
meke. „Wennwir das Geld, das in
die geschlossene Unterbringung
floss, in die in vorhandenen An-
gebote stecken, brauchtman kei-
ne neuen.“

„Man sieht an dieser abge-
schmolzenen Liste, dass es ge-
lingt, individuelle Lösungen zu
stricken“, sagt auch Diakonie-Ju-
gendhilfererefernt Martin
Apitzsch. Ohnehin sei bekannt,
dass Kinder, die in ein geschlos-
senes Heim kämen, sich von je-
nen in offenen Einrichtungen
nicht unterscheiden. „Auch dort
haben wir Kinder, die sich selbst
verletzen, oft weglaufen oder
Problememit Aggressionen und
Drogen haben.“ Nötig sei einUn-
terstützungsnetzwerk für die
Kinder – und auch „die Stützung
durch die politische Ebene“. Eine
Lösung, bei der es gar keine Pro-
bleme mehr gibt, „die gibt es
nicht“, so Apitzsch.

Es geht auch ohneHaasenburg

STILLER WANDEL Die Warteliste für geschlossene Heime ist von zwölf auf vier

Jugendliche geschrumpft. Kinder bekommen offene Betreuung in Hamburg

VON KAIJA KUTTER

Hamburgs Bedarf an Plätzen in
geschlossenenHeimen ist knapp
drei Monate nach dem Bele-
gungsstopp fürdieumstrittenen
HeimederHaasenburgGmbHin
Brandenburggesunken.Nochim
Juli hatte Sozialsenator Detlef
Scheele (SPD) im Familienaus-
schuss gesagt, es gebe bei dem
für delinquente Jugendliche zu-
ständigen Familieninterventi-
onsteam zwölf Minderjährige,
fürdieeinAntragaufgeschlosse-
ne Unterbringung bei Gericht
„kurz vor der Beschlussfassung“
stehe. Inzwischen zählt seine Be-
hörde noch vier Kandidaten.

Für zwei Jugendliche gebe es
einen Beschluss, sagt Sprecherin
Nicole Serocka. Für zwei weitere
lägen Anträge bei Gericht. Auf
die Frage, was aus den übrigen
Anträgen wurde, antwortet die
Behörde etwas gewunden: „Hil-
feplanung ist kein Zustand, son-
dern ein laufender Prozess.“
Wenn sich im Leben der Minder-
jährigen etwas ändere, habe das
eben auch Auswirkungen auf be-
sagte „Hilfeplanung“.

.............................................

.............................................Was ist die Alternative?

Hamburg hat seit 2008 über 50

Kinder in die Haasenburg-Heime

geschickt, vier sind derzeit dort.

■ Nach Misshandlungsvorwürfen
hatte Brandenburg einen Bele-

gungsstopp für die drei Heime ver-

hängt. Seit September darf ein

Heim wieder Kinder aufnehmen,

Hamburg schickt aber noch keine.

■ Nach dem Heim-Skandal fragen

wir im taz Salon am 15. Oktober

(19.30 Uhr, Kulturhaus 73) Exper-

ten nach „Alternativen zu ge-

schlossenen Heimen“.

Propaganda

im Bahnhof

„Nicht kleckern, sondern klot-

zen“, dachte sich Vattenfall.

Schließlich geht es für den

Stromkonzern um den Besitz

der Strom- und Fernwärmenet-

ze der Stadt. Und obwohl Strö-

er-Media nach den Geschäfts-

bedingungen keine politische

Werbung ausstrahlen darf,

wurde in U- und S-Bahnhöfen

auf Info-Screens und Plakaten

gegen den Volksentscheid zum

Rückkauf der Netze geworben.

Auf Intervention der taz sagte

Ströer zwar zu, die Clips abzu-

schalten – was sich jedoch ver-

zögerte. Doch nach zwei Tagen

Sendepause war die Werbung

am Freitag zum Endspurt vor

der Wahl wieder in den Bahn-

höfen zu sehen. KVA

in Brüssel anzusprechen. In
Rücksprache mit Abgeordneten
ist sie zudem der Überzeugung,
dass Hamburg durchaus die
Möglichkeit einer politischen
Gruppenlösung habe. (taz)

Energiegenossenschaft

erfolgreich

Die Bürgergenossenschaft Ener-
gie-Netz Hamburnlg hat mit 50
Millionen Euro Einlage ihr erstes
Etappenziel erreicht. Damit will
sie sich nach einem erfolgrei-
chenVolksentscheidüberdie En-
ergienetze an einer kommuna-
len Betreibergesellschaft beteili-
gen. Man wolle „Hand in Hand
mit der Stadt Verantwortung für
die Energienetze übernehmen“,
sagt VorstandsmitgliedMatthias
Ederhof. An der Genossenschaft
können sich Bürgermit Anteilen
ab 100 Euro beteiligen. (taz)

ANZEIGE

ANZEIGE
Nach Einschätzung des Senats

ist die Finanzspritze der Kam-
mern mit ihren Aufgaben ver-
einbar: „Die von den Kammern
wahrzunehmenden Belange der
Wirtschaft umfassen das Enga-
gement der Kammern“, formu-
liert er im argumentativen Zir-
kelschluss.

Unterdessen haben die vier
großen deutschen Anbieter von
Ökostrom, darunter die Firma
Lichtblick und die Genossen-
schaft Greenpeace Energy aus
Hamburg, sich für ein Ja beim

Volksentscheid am morgigen
Sonntag und damit für den 100-
prozentigen Rückkauf der Netze
ausgesprochen. Lichtblick hält
zudemdieVerträgezwischender
StadtunddenKonzernenVatten-
fall und Eon-Hanse für wettbe-
werbswidrig. Sollte der Volksent-
scheid scheitern, schließt Licht-
blick eine Klage nicht aus.

Die Düsseldorfer Naturstrom
hat ihre mehreren Tausend
Hamburger Kunden in Briefen
aufgefordert, für die Rekommu-
nalisierung der Netze zu stim-

Mit Geld und guten Worten
ENERGIENETZE Ökostromanbieter rufen zum Ja beim Volksentscheid auf.
Handels- und Handwerkskammer unterstützen SPD-Kampagne finanziell

Mit 7.021 Euro hat die Handels-
kammer die rund 50.000 Euro
teure Kampagne „Nein zum
Netzkauf“ der Hamburger SPD
gegen den Volksentscheid über
die Energienetze unterstützt, die
Handwerkskammer hat weitere
500 Euro beigesteuert. Das
räumt der Senat in seiner Ant-
wort auf eine Anfrage der Grü-
nen-Bürgerschaftsfraktion ein.
BeideZahlungenseienam14.Au-
gust auf der Grundlage entspre-
chender Beschlüsse der Kam-
mergremien geleistet worden.

men.Diese sei, soheißt es indem
Schreiben, „gut für die Stadt, den
Verbraucher und das Klima“.

Auch die Schwarzwälder
„Stromrebellen“ von den Elektri-
zitätswerken Schönau, die nach
Tschernobyl per Bürgerent-
scheid das kommunale Netz des
Atomkonzerns EnBW übernah-
men, fordern ihre Kunden in der
Hansestadt zu einem Ja beim
Volksentscheid auf. Niemand
solle sich durch die Debatte
„über völlig überhöhteKaufprei-
se verwirren“ lassen, sagt EWS-
Vorstand Michael Sladek: „Das
war bei uns genauso – die Kauf-
preisforderung des damaligen
Schönauer Netzbetreibers war
mehralsdoppelt sohoch,wiewir
letztlich bezahlt haben.“ SMV

ANZEIGE
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Der Lieferservice
für Kindergärten

Schnell eine Note besser
!

Mit Profi-Nachhilfe klap
pt’s.

Jetzt 2 Probestun
den GRATIS!

11x in Hamburg

0800 111 12 12 (gebüh
renfrei)

Rufen Sie uns an: Mo-S
a 8-20 Uhr

Spielen ohne Spielzeug: In der Kinderstube Altona machen sie das seit
Jahren Fotos: Miguel Ferraz

Doch die Kinder saßen nicht
in der Ecke. Sie hatten viele
Ideen, spielten in Gruppen zu-
sammen, schlossen Freund-
schaftenmit Kindern,mit denen
sie vorher wenig gespielt haben.
„MancheKinderhabendasSpiel-
zeug gehortet und hatten da-
durch viel Aufmerksamkeit von
den anderen Kindern“, sagt Mar-
tina. Andere, sonst eher schüch-
terne Kinder oder solche, die
beim Spielzeug häufig zu kurz
kamen, blühten auf, wurden kre-
ativ und „zogen bald eine ganze
Kinderschar hinter sich her“.

InzwischenspielendieKinder
im Toberaum der Kinderstube.
Maja und Line haben sich einen
Kastengeholt, indensichLinehi-
neinzwängt. „Ich bin ein Elefant“,
sagt sie und kichert. „Jetzt sind
wir beim Zirkus angekommen“,
stellt Maja fest und reicht ihrer
Spielkameradin die Hand, damit
sie besser aussteigen kann.

ErzieherThorsten steht ander
Seiteund lacht immerwieder lei-
se, während er den Kindern zu-
sieht. „Rollenspiele sind sehr be-
liebt bei unseren Kindern“, sagt
er. Im Toberaum finde sich dazu
alles, was sie brauchen. „Aus den
Polstern wird schnell ein Auto,
auseinerMatratzeeinHaus, aber
häufig brauchen die Kinder die
Utensilien nichtmal.“

Eine weitere Alternative sei
das fast tägliche Draußenspie-
len. „Auchdraußenbenutzenwir
kein Spielzeug wie Schaufeln
und dergleichen“, sagt Thorsten.
AufwelchenSpielplatz siegehen,
dürfen die Kinder selbst ent-
scheiden. Gibt es unterschiedli-
che Meinungen, wird demokra-
tisch abgestimmt. „Wenn wirk-
lich mal kaum jemand nach
draußen möchte und die Kinder
uns plausible Erklärungen lie-
fern, bleiben wir auch drinnen“,
sagt Thorsten.

Eine aufgeregte Stimme tönt
aus dem Toberaum. Maja steht
auf der Sprossenleiter ganz weit
oben und ruft: „Ich kann eine
Luftrolle!“ Lethargisch in der
Ecke sitzen tut hier keiner.

Das Spielzeug
bleibt zuhause
EXPERIMENT Die
Kinderstube Altona
imHamburger
Schanzenviertel
setzt auf die
Kreativität der
Kinder

VON FRIEDERIKE FALKENBERG

Auf den ersten Blick sieht die
Kinderstube Altona im Schan-
zenviertel nicht viel anders aus
als jedergewöhnlicheKindergar-
ten: Im Flur hängen Kinderja-
cken in allen Farben, über jedem
Haken ist ein Bild: Pippi Lang-
strumpf, eine Möwe, ein Seegel-
boot. Aber wenn man durch die
großen farbenfrohen Räume
geht, fehlt etwas, dass sonst zu je-
dem Kindergarten gehört: Spiel-
zeug.

Stattdessen sind die Regale
voll mit Papier, Perlen, Knöpfen,
Holzstücken, Muscheln und an-
deren Bastelmaterialien. Im To-
beraum gibt es große Matratzen,
Kissen, Decken und eine Kletter-
wand. Aber keine einzige Puppe,
keine Bauklötze. Die Kinderstu-
be ist der einzige komplett spiel-
zeugfreie Kindergarten in Ham-
burg.

Erzieherin Martina hat den
Wechsel von „mit“ zu „ohne
Spielzeug“ als einzige aus dem
aktuellen Erzieher-Team miter-
lebt und erzählt, wie ein Kollege
damals die Idee hatte: „Er hat ein
Buch über die neue pädagogi-
sche Idee gelesen und war ge-
spannt, wie so ein Kindergarten
ohne Spielzeug funktionieren
würde“, sagt sie. „Ich war zu-
nächst sehr skeptisch, aber be-
reit, es zu probieren.“

Also plante das Team ein Pro-
jekt: „Wir schicken das Spielzeug
in den Urlaub“, hieß es den Kin-
dern und Eltern gegenüber. Das
Projekt war für drei Monate ge-
plant, aber Martina versprach
sich selbst und den Eltern: „Soll-
ten die Kinder lethargisch in der
Ecke sitzen, brechen wir das Ex-
periment ab.“ Am meisten Sor-
genmachten sichdie Eltern. „Die
fragen auch heute noch oft, ob
den Kindern nicht langweilig
werde“, sagt Martinas Kollege
Thorsten.

BAUEN & WOHNEN Seite 51

KINDER Seite 49, 50

Verlagsseiten der taz.nord zum Thema

taz: Frau Schneider, was halten
SievoneinemKindergartenoh-
ne Spielzeug?
Kornelia Schneider:Erstmal fin-
de ich, dass „spielzeugfrei“ der
falsche Ausdruck ist. Es geht um
die Frage: Was fangen wir an,
wenn wir nicht diese gewohnte
Fülle an Dingen haben? Grund-
sätzlich ist meine Meinung dazu
positiv, esmuss nur richtig ange-
gangen werden.
Waswäre richtig?
Die Erzieher müssen dann end-
lich anfangen, mit den Kindern
zu reden. Sie müssen den Kin-
dern Bewegungs- und Entschei-
dungsfreiheit geben und auf die
Ideen der Kinder reagieren. Das
heißt, dass siemöglichst dasMa-
terial beschaffen, welches die
Kinder für die Umsetzung ihrer
Einfälle benötigen.

DasKonzeptwurde inden80er-
Jahren für die Suchtprävention
entwickelt. Funktioniert es?
Ohne Spielzeug zu spielen, ist si-
cher gut für das Sozialverhalten
und die Kreativität der Kinder,
aber ob das nunwirklich spätere
Süchte verhindert, ist fraglich.
Wie eine Sucht entsteht, ist etwas
komplizierter und hängt eher
vom Umfeld der Kinder als von
ihrer Spielweise ab.

„Auf die Ideen der Kinder reagieren“
INTERVIEW Der Kita-
Reformerin Kornelia
Schneider gefällt ein
Kindergarten ohne
Spielzeug. Manmüsse
dazu aber mit den
Kindern reden

Hatten Sie als Kind viel Spiel-
zeug?
Ich bin ja in einer ganz anderen
Zeit aufgewachsen, da hattenwir
nicht so viel. Aber meine Freun-
de und ich haben immer etwas
gefunden und waren sehr ein-
fallsreich. Natürlich haben wir
viel draußen gespielt, dafür
braucht man auch kein Spiel-
zeug.
Also ist es auch eine Art, Kinder
ins Freie zu scheuchen, wenn
man ihnen das Spielzeug weg-
nimmt?
Alles, was Kindern Bewegung er-
möglicht, ist gut. Das kann drau-
ßen oder drinnen sein. Kinder
sollen Sachen selber in die Hand
nehmenunderforschenkönnen.
Dann können sie ihr Spielzeug
auch selbst produzieren.
INTERVIEW: FF

...............................................................

...............................................................
Kornelia Schneider

■ 68, Erziehungswissenschaftle-

rin, beschäftigt

sich mit den

Möglichkei-

ten einer dia-

logischen

Lernkultur in

Kitas.

„Die Eltern fragen, ob
den Kindern ohne
Spielzeug nicht lang-
weilig wird“
THORSTEN, ERZIEHER
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VON ANGELA DIETZ

Blaue Wellen schwappen durch
den Sanitaspark im Wilhelms-
burger Reiherstiegviertel. In
Neuwiedenthal ruht ein riesiger
roterDrache imSand. „Spielplät-
ze stellen wir zunehmend unter
ein Motto und machen sie da-
durch unverwechselbar“, erläu-
tert Ulrich Hein-Wussow, in der
Stadtentwicklungsbehörde für
Grünplanung zuständig.

SkulpturenwiederDracheha-
ben mehrere Funktionen: Sie
sind begehbar, haben integrierte
Kletterwände oder Rutschen,
mehrere Ebenen oder Treppen.
AuchKletterseile sind angesagt –
ob als Trapez, Hängebrücke,
Turm oder Schiffswand; aus
Kunststoff oder aus Naturfasern.
Kinder können so ihrem Bewe-
gungsdrang nachgehen oder in
der Hängematte chillen. Die
netzartigen Gebilde beanspru-
chen viele Muskeln und trainie-
ren den Gleichgewichtssinn.

DassKindersichbewegenund
ihre Umgebung, am liebsten die
Natur, erkunden wollen, ist eine
Binsenweisheit. „Es gibt aber im-
mer weniger gestaltbare Räume
für Kinder“, kritisiert Jan Heidt-
mann vom Verein Spieltiger, der
mit seinem Spielmobil in den
Stadtteilen unterwegs ist. Der
Sport- und Spielpädagoge be-
fasst sich seit Langem wissen-
schaftlich und praktisch mit
dem Draußenspielen. Der Spiel-
platz an sich biete wenig Gestal-
tungsraum, Sinneserfahrung
fehle. „Wasser und Sand zum
Rummatschen“, findet Heidt-
mann, „oderBauspielplätze–das
ist positiv.“ Doch auch Spielge-

Ein Drache zum Klettern
SPIELPLÄTZE Damit
Spielflächen nicht
veröden, setzt die
öffentliche Hand
zunehmend auf
Bürgerbeteiligung
bei ihrer Gestaltung.
Dabei erleben die
Planer durchaus
Überraschungen

taz: Frau Färber, städtisches Le-
ben unter Spar-Bedingungen:
Was interessiert Sie daran?
Alexa Färber: In der Forschungs-
initiative Low-Budget-Urbanität
geht es um Alltagspraktiken des
Sparens, die zu einer bestimm-
ten Form von Urbanität beitra-
gen. Das heißt, wir untersuchen,
wie das Sparen der BürgerInnen
im Alltag sich unter dem Druck
von kommunalen Einsparungen
verändert.
Welche Tendenzen gibt es?
Wir können zum Beispiel in der
Forschung zu Mitfahrformaten
feststellen, dass ausunterschied-
lichen Gründen gespart wird.
Das geschieht einerseits aus
Zwang, weil kein Geld für indivi-
duelle Mobilität vorhanden ist
und andererseits vor dem Hin-
tergrund ethischer Überlegun-
gen, wie dem Wunsch Ressour-
cen sparen zu wollen. Durch den
Einsatz sozialer Medien verwi-
schen die Grenzen zwischen die-
senMotivationen.
Lässt sich dieses Modell auch
auf eine reiche Metropole wie
Hamburg übertragen?
Auffällig ist zumBeispiel, dass es
zwischen Hamburg und Kiel ei-

negroßeAktivität imBereichder
Mitfahrgelegenheiten gibt. Das
lässt keine direkten Rückschlüs-
se darauf zu, dass Mieten in
Hamburg nicht erschwinglich
sind. Aber es zeigt, dass Men-
schen, die außerhalb der Stadt
wohnen und in Hamburg arbei-
ten, das Pendeln finanziell mög-
lichst günstig halten wollen.
Gilt diese Feststellung auch für
den Konsum, etwa bei Nah-
rungsmitteln?
Wir hatten erst kürzlich in einer
Tagung einige Projekte zu Wie-
derverwertung und Weitergabe
von Nahrungsmitteln. Das Phä-
nomen des „Dumpster Diving“
versucht beispielsweise die Ver-
schwendungunddiehohenPrei-
se von Nahrungsmitteln durch
dieWeiterverwertung aufzugrei-
fen. Das ist etwas, das wir gerade
in größeren Städten beobachten
und das auch in Hamburg weit
verbreitet ist. Soziale Medien
spielen bei der Verbreitung eine
große Rolle. So werden Nah-
rungsmittel, die selbst nicht ver-
braucht werden, in denNetzwer-
ken angeboten.
Ist dieses SpareneinTrendoder
eine Notwendigkeit?

„Wir machen Alltagswissen öffentlich“
LEBENSSTILAlexa Färber ist
die Sprecherin der
Forschungsinitiative
„Low-Budget-Urbanität“
an der Hafencity-
Universität Hamburg.
Sie versucht
herauszufinden, wie
Sparen das Leben in der
Stadt verändert

Das ist schwer zu beurteilen. Das
müssenwirdifferenziertvonFall
zu Fall untersuchen und schau-
en: Wann ist Zwang der Auslöser
und wann reden wir von einem
ethischen Verständnis des Res-
sourcensparensundeiner globa-
len Verantwortlichkeit?
Könnte sich der Trend des Res-
sourcensparens nicht schnell
wieder umkehren, wenn die
Auswirkungen der Wirtschafts-
und Finanzkrise nicht mehr
spürbar sind?
Diese Themenbekommendurch
die Krise eine besondere Auf-
merksamkeit. Daher können sie
auch nachhaltig das Denken be-
einflussen. Zumindest hoffe ich
das. Auch die Entwicklung der
Technologie beeinflusst diese
Trends und es ist schwer vorher-
zusehen, welche Möglichkeiten
es in zehn Jahren geben wird.
Was können die Konsequenzen
ihrer Arbeit sein?
Wir machen mit unseren For-
schungen Alltagsexpertenwis-
sen öffentlich. Mein Wunsch wä-
rees, dassdiesesExpertenwissen
Anerkennung erfährt und in Po-
litik einfließt.
INTERVIEW DOMINIK BRÜCK

Luft nach oben: Spielplatz in Hamburg-Billstedt Foto: dpa

rätehersteller und Freiraumpla-
ner hätten sich mit guten Ange-
boten auf die Situation einge-
stellt. Skateranlagen mit Ram-
pen und Pipes oder freie Flächen
mit Allwetterbelägen für alles,
wasrollt, seienwichtig fürdieBe-
wegungserfahrung.

Seit 20 Jahrenwird die Beteili-
gung der Anwohner bei der Ge-
staltung großgeschrieben.
„Spielplätze sind für Kinder da.
Deshalb planen wir und die zu-
ständigen Bezirksämter sie ge-
meinsammit Kindern, die in der
Umgebung wohnen“, sagt Hein-
Wussow. Die Bezirksämter sind
auch für Pflege und Unterhal-
tungzuständig.AuchWohnungs-
unternehmen wie Saga/GWG
versuchen, Kinder und Erwach-
sene ins Boot zu holen, wenn
Plätze neu entstehen oder in-
stand gesetzt werden.

Dabei kommt es manchmal
zu Überraschungen: In Steils-
hoop war neben „Attraktionen
für die Kinder ursprünglich ein
Bouleplatz für die Erwachsenen
geplant“, so ein Sprecher der Sa-
ga/GWG. „Unsere Mieter ent-
schieden sich aber lieber für grü-
ne Hügel, damit die Kinder im
Winter rodeln können.“

Im Stadtteil Hohenhorst im
Bezirk Wandsbek wollten die Be-
wohner am liebsten ein
Schwimmbad, vor allem die Kin-
der. Das konnte zwar nicht ver-
wirklicht werden. „Aber wir ha-
ben einen Spielplatz mit Wasser-
pumpe und Wasserkanälen bei
der Neugestaltung des Parks ge-
baut“, erzählt André Braun, für
die Lawaetz-Stiftung als Quar-
tiersentwickler vor Ort.

Neben der fehlenden Gestalt-
barkeit ist esdieAngstvorGefah-
ren im öffentlichen Raum, vor
dem Straßenverkehr oder vor
Gewalttaten, die zur Verödung
von öffentlichem Raum führt.
Aus der gestiegenen Angst resul-
tiere ein starkes, subjektives Si-
cherheitsbedürfnis. „Gleichzei-
tig ist der öffentliche Raum ob-
jektiv zunehmend sicher“, sagt
Heidtmann.DieVerödunghänge
außerdem mit den Deutschen
Industrie Normen (DIN) für die
Spielplätze zusammen. Doch ge-
nau die DIN sind es andererseits,
derenEinhaltungBürger für ihre
Sicherheit einfordern.

.............................................

.............................................Alexa Färber

■ 44, ist Europäische Ethnologin

und Islamwissenschaftlerin. Sie

hat an der Humboldt-Universität

Berlin zu Fragen ethnischer Reprä-

sentation und urbaner Kultur gear-

beitet. Ihr Interesse gilt der Verbin-

dung von stadtanthropologischen

Fragestellungen,

der Akteur-Netz-

werk-Theorie

und der Ent-

wicklung ei-

nes Konzepts

der „Greifbar-

keit der Stadt“.

Wie man mit Bäumen, Sträu-
chern, Rosen und Stauden im
Garten umgeht – dieses Wissen
vermittelt passend zur neuen
Herbstzeit der Botanische Son-
dergartenWandsbek.WelcheAr-
beiten sind jetzt schon notwen-
dig, um das Gartenjahr 2014 er-
folgreich einzuleiten? Am 3. Ok-
tober um 14Uhr findet zu dieser
Frage eine Führung durch den
Sondergarten statt. Anmeldun-
gen bitte unter Angabe der Per-
sonenzahl an sondergar-
ten@wandsbek.hamburg.de.
Um eine Eigenbeteiligung von
zwei Eurowirdgebeten.

„Eine nahezu verlustfreie Spei-
cherung vonWärmeüber lange
Zeiträume“seimiteinerneuent-
wickelten thermischen Batterie
möglich, sagt Prof. Wolfgang
Luck von der Leuphana-Univer-
sität. Zudem sei sie wesentlich
kompakter als bisherige Warm-
wasserspeicher. Das Projekt
„Thermische Batterie“ ist einer
von 100 Preisträgern des Bun-
deswettbewerbs „Ausgezeichne-
te Orte im Land der Ideen“. Mit
der neuen Batterie sollen zu-
künftig Blockheizkraftwerke für
Ein- und Zweifamilienhäuser
ausgestattetwerden.

Fertighäuser kommen immer
mehr inMode. Dazu gibt es von
derVerbraucherzentrale jetzt ei-
nen Ratgeber, der auf die Vor-
und Nachteile dieses Gebäude-

typs eingeht. Er enthält Tipps
von der Grundstückssuche bis
zur Entscheidung für ein Haus.
Integrierte Checklisten helfen
beim Wahren des Überblicks,
wenn es um die Hausabnahme
geht.
Verbraucherzentrale Hamburg:
KaufundBaueinesFertighauses.
200 Seiten, 12,90 Euro,
www.vzhh.de

Große Schimmelgefahr durch
die kalte Jahreszeit und hohe
Heizkosten: Die Verbraucher-
zentrale Hannover warnt in ih-
rem Ratgeber „Feuchtigkeit und
Schimmelbildung in Wohnräu-
men“davor,zulangeaufdasHei-
zen zu verzichten. Sie gibt Tipps
zum effektiven Heizen gegen
Feuchtigkeit und Schimmel in
Räumen.
Verbraucherzentrale Nieder-
sachsen: Feuchtigkeit und
Schimmelbildung in Wohnräu-
men. 112 Seiten, 7,90 Euro,
www.ratgeber.verbraucherzent-
rale-niedersachsen.de

Mit einer positiven Jahresbi-
lanz rechnet das Baugewerbe
Schleswig-Holsteins. Zwar sei
der bisherige Umsatz im Ver-
gleich zum Vorjahr um 5,7 Pro-
zent gesunken, doch seien die
Auftragsbücher des zweiten
Halbjahrs imVergleichzumVor-
jahreszeitraum gut gefüllt, sagt
Thorsten Freiberg vom Bauge-
werbeverband.

Auf die Plätze, fertig …

755 städtische Spielplätze gibt es

in Hamburg, dazu jene in privater

Hand. Seit 1997 sind die Größen

der Plätze im Landschaftspro-

gramm festgeschrieben. 3.000

Quadratmeter gelten als ideal.

■ Die Hamburgische Bauordnung
schreibt bei Wohnhäusern mit

mehr als drei Wohnungen Spiel-

plätze sogar vor. Anzahl, Zustand

oder gar Gestaltung sind aber nir-

gends erfasst. Je nach Altersstruk-

tur ist das Thema Spielplätze mehr

oder minder von Bedeutung für

Wohnungsunternehmen und Bau-

genossenschaften. In vielen Quar-

tieren mit hoher Einwohnerzahl

finden sich neben den Anlagen,

für die die Vermieter verantwort-

lich sind, vor allem größere der öf-

fentlichen Hand.

■ Für Planung, Neu-, Umbau und
Instandsetzung von Spielplätzen

hat die Stadtentwicklungsbehör-

de rund 1,9 Millionen Euro 2012

ausgegeben. Hinzu kommen die

bezirklichen Mittel für die Unter-

haltung und weitere größere Sum-

men im Rahmen der Integrierten

Stadtteilentwicklung.

■ Holz, Stahl, Sand, Seil, Kunst-
stoff – das sind die Materialien,

die aktuell verwendet werden.

Schienen vor ein paar Jahren Klet-

terwände mit bunten Griffen total

angesagt, sind sie gegenwärtig

längst nicht so verbreitet wie die

Klassiker Schaukel, Rutsche und

Sandkiste. Wobei die Sandkiste

längst ihre Ecken verloren hat und

häufig in die Motivwelt eines

Spielplatzes integriert ist. ADZ

BESSER WOHNEN
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DER MIETHAI

Rauchen begründet Mietminderung, aber keinen Rauswurf

Matteo Bissaca oder eine ergody-
namische, lindgrüne Stuhl-
Tisch-Kombination vonWeamo.

Die Fraktion der ungebroche-
nen populären Hochbetten wird
unter anderem vom deutschen
Marktführer im Kindermöbel-
segment, dem in Franken ansäs-
sigen Paidi, vorgestellt. Mit sei-
nen Spiel-, Hoch- und Etagen-
bettprogrammen betont das Un-
ternehmen die gängige Ansicht,
dass ein Kinderzimmer mehr
sein soll als eine schlichte An-
sammlung von Funktionsmö-
beln. Indem die Betten thema-
tisch umkleidet werden, und in-
dem sie mit Rutsche, Schaukel
und Kletterwänden ausgestattet
werden können, wird unterstri-
chen, dass Kinder in ihrem Zim-
mer Spaß haben sollen, das da-
durch zu ihrem ganz speziellen
eigenenReich,umnichtzusagen
zu ihrem persönlichen Spiel-
platz wird.

Gleichzeitig soll das Kinder-
zimmeraberauchRuheermögli-
chenundvor allembei Schulkin-
derndas Lernenunterstützen. So
wundert es nicht, dass der Anteil
der bei Paidi verkauften Schreib-

tische dem der Hochbetten
gleichkommt. Der Schreibtisch
sollte dabei das vollziehen, was
auch für das Kinderzimmer gilt:
Beide sollten anpassungsfähig
sowie verstellbar sein und mit-
wachsen.

Die Wohnpsychologin Antje
Flade benennt vier Stadien eines
Kinderzimmers: ImKleinkindal-
ter soll dasKinderzimmervor al-
lem Schutz bieten, im Vorschul-
alter zusätzlich zum Spielen an-
regen, im Schulalter wird es un-
ter anderem auch zum Arbeits-
platz, und in der Jugend gewinnt
es als autonom gestalteter, von
kindlichen Accessoires befreiter
Rückzugsraumfürdie Identitäts-
bildung eine immer größere Be-
deutung.

Dieser Funktionswandel
macht sich nicht nur in derMöb-

lierung bemerkbar, indem aus
dem Sprossenkinderbettchen
ein Sofa wird, die Verkleidung
des Kinderhochbettes ver-
schwindet und das Bett aus sei-
nermittleren Lage entweder ver-
tieft oder erhöht wird. Am deut-
lichsten ist die Veränderung
wohl an den Wänden zu sehen,
wo das Medizini-Tier-Poster erst
durch den Bravo-Star und
schließlich durch Motive, wie
den romantischenSonnenunter-
gang ersetzt wird.

Nicht nur diese Veränderun-
gen sind ein Zeichen ihrer Zeit.
Dass heute laut Angaben der Ar-
beitsgemeinschaft Baden-
Württembergischer Bausparkas-
sen 90 Prozent der Kinder über
ein eigenes Kinderzimmer ver-
fügt, ist ein Hinweis für die zen-
trale Stellung des Kindes inner-
halb der Familie, dem man eine
sprichwörtlich „gute Kinderstu-
be“ bieten möchte. Zur Freude
derMöbelindustrie, die nachAn-
gaben ihres Bundesverbandes
2012mit Kinder- und Jugendmö-
beln einen Inlandsumsatz von
drei Milliarden Euro gemacht
hat.

Im eigenen Reich
KINDERMÖBEL Das Kinderzimmer ist ein multifunktionaler Ort im ständigen Wandel:
Vom Schutz- über den Spiel- zum Arbeitsraum – zur Freude der Möbelindustrie

Eltern wollen ihren
Kindern die
sprichwörtliche „gute
Kinderstube“ bieten

VON DARIJANA HAHN

Ein Hochbett als Piratenschiff
oder als Prinzessinnenschloss,
eine weiße Wickelkommode mit
passendem Babybett in klarer
Formensprache oder ein riesiger
Holz-Elch als Bücherregal – noch
bis zum Sonntag sind bei der
Messe „Kindund Jugend 2013“ in
Köln die neuesten Kinderzim-
mertrends zu sehen.

Besonders beliebt sind einer-
seits „die Farbe Weiß“ und ande-
rerseits „naturbelassene Holz-
möbel“, wie die Trendexpertin
beim Bundesverband der Deut-
schen Möbelindustrie, Ursula
Geismann, erklärt. Ebenso im
Trend liege der Hang zu „mehr
individueller Gestaltung und
weg von einheitlichen Stilvor-
stellungen“.

Nichtumsonstwerdenaufder
Messe auch die Unikate des itali-
enischen Ausstellungsprojektes
„Kidsroom Zoom“ präsentiert,
die von internationalen Desig-
nern „kindgerecht und stylisch
aus der Perspektive von Kindern
entworfen“ wurden, so unter an-
derem jenesHolz-Elch-Regal von

Muss sich im Laufe einer Kindheit mehrfach wandeln: das Kinderzimmer Foto: dpa

Zunächst zum Düsseldorfer
Kündigungsfall: Dem Rentner
konnte nicht allein wegen seines
Rauchens gekündigt werden. Er
lüftete seine Wohnung nicht
mehr – auch nicht nach mehre-
ren Abmahnungen – so dass es
im Treppenhaus extrem stank.
Zur Kündigung führt Rauchen in
der Wohnung also in aller Regel
nicht. Schon im Jahr 2006 hatte
der Bundesgerichtshof bestätigt,
dass es ohne eine besondere Ver-
botsklausel zumnormalenMiet-
gebrauch in der Wohnung ge-
hört, wenn derMieter raucht. In-
sofernmuss er,wennderVertrag
beispielsweise keine wirksame
Renovierungspflicht desMieters
enthält, auch nikotingelbe Wän-

urore machte im Sommer
ein Gerichtsurteil aus Düs-
seldorf: Ein Rentner muss-
te seine Wohnung räumen,

weil sichdieNachbarndurch sei-
nen Zigarettenrauch belästigt
fühlten (Urteil vom31.7.2013 – 24
C 1355/13). Darf ich in meiner
Wohnung rauchen? Muss ich re-
novieren, wenn die Wände ver-
gilbt sind? Kann ich mindern,
wenn es nach Rauch stinkt?

F

■ Sylvia

Sonnenmann

ist Juristin bei

Mieter helfen

Mietern

Tel. 040/

4313940

de nicht streichen (Urteil vom
28.6.2006 – ZR VIII 124/05).

Nur wenn durch exzessives
Rauchen keine einfachen Maler-
und Tapezierarbeiten genügen,
um die Spuren des Rauchens zu
beseitigen, kann der Mieter ge-
genüber dem Vermieter scha-
denersatzpflichtig sein (Urteil
vom 5.3.2008 – ZR VIII 37/07) –
etwa, wenn Grundierungen auf
Holz undWändennötig sind, um
das Nachgilben zu verhindern.

Rauchen gefährdet zwar nicht
das Mietverhältnis, aber die Ge-
sundheit und das Wohlbefinden
der Nachbarn. Und die dürfen
dannmindern. Den Mietern, die
über einem Nachbarn wohnten,
der im Sommer ständig auf sei-

nemBalkon rauchte, gestanddas
Landgericht Berlin zehn Prozent
Minderung zu, denn sie konnten
ihre Balkontür nicht mehr zum
Lüften nutzen (Urteil vom
30.4.2013 – 67 S 307/12). In einem
ähnlichen Fall, in dem Zigaret-
tenrauch in die darüber liegende
Wohnung zog, billigte das Land-
gericht Hamburg dem davon ge-
störten Mieter ganzjährig ein
fünfprozentiges Minderungs-
recht zu (Urteil vom 15.6.2012 –
311 S 92/10). Auch wenn der Ver-
mieter hinnehmen muss, dass
der Mieter in seiner Wohnung
oder auf dem Balkon raucht und
der Mangel daher nicht beheb-
bar ist,muss der belästigteNach-
bar nicht die volle Miete zahlen.
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Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor .
Die veröffentlichten Briefe geben nicht unbedingt die Meinung der taz wieder.

STELLENANGEBOTE

■ Die Pestalozzi-Stiftung Hamburg für ihre "Ju-
gendfreizeitlobby" (Offene Kinder- und Jugendar-
beit) in HH-Eilbek sucht ab dem 12.12.2013 eine
Pädagogische Mitarbeiterin (m/w) als Leitung
(vorerst als Vertretung im Rahmen des Mutter-
schutz und der Elternzeit, voraussichtlich minde-
stens für ein Jahr. Eine Übernahme oder Rückkehr
in andere/das Arbeitsfeld(er) ist im Anschluss die-
ser Tätigkeit vorstellbar) Anforderungen: Abschluss

STELLENMARKT

als Diplom Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin/Er-
zieherin (m/w) mit Berufserfahrung Bereitschaft
zur Arbeit auch in den Abendstunden und am Wo-
chenende Sozialpädagogische Betreuung von Kin-
dern und Jugendlichen Nähere Infos unter:
www.pestalozzi-hamburg.de oder ☎040-
639 014- 0

■ Assistentin/ Pflegerin in Eimsbüttel von quer-
schnittgel. Frau gesucht, 100- 130 Std./ Monat,
Dienstplan, www.assistenz.org und ☎0179-
600 64 86

IMMOBILIEN

■ Junge Musikerfamilie sucht Hinterhofhaus von
privat in Schwerin, auch ren.- bed. ☎0385-
202 340 92

WOHNEN SUCHE

■ Ich suche ein bis zwei Zimmer in einer Wohnge-
meinschaft in HH. Wolfgang, 58, Fachinformatiker.
☎ 040- 430 940 01, w.zeikat@hamburg.de

■ Hamburg: 2 Studenten suchen 2 - Zimmer-Woh-
nung oder 2 Zimmer in bestehender WG in Altona,
Ottensen, Stellingen, Eimsbüttel und Umgebung,
bis 400 Euro pro Person. E-Mail:
raulhammerl@gmail.com,☎0162 -818 23 25

WOHNUNGSMARKT

WOHNPROJEKTE

■ Baugemeinschaft in den Hamburger Walddör-
fern sucht noch Käufer, insbesondere Familien, für
größere Wohnungen bzw. Reihenhäuser. Info-
Nachmittag am So. 29.9. um 15.30 h in der Begeg-
nungsstätte Bergstedt. Kontakt und Infos unter:
www.alstervogel.de

■ Hamburger Wohnprojekt hat noch zwei freie
Wohnungen ( je 50 qm ) für einen Mann ab 60 Jah-
re ( geförderte Whg.) und einen Mann ab 50 für ei-
ne freifinanzierte Whg. Wir wünschen uns zwei le-
bendige, kommunikationsstarke, nichtrauchende
Nachbarn. E-Mail an: gemeinsam-
wohnen@gmx.de

■ FRAUEN/ LESBEN WOHNPROJEKT LUZIE in HH-
Klein- Borstel hat zum 1.1.14 eine 115 qm Wohnung
frei (4 Zimmer, Küche, 2 Bäder, Balkon - ca. 1400,-
€alles incl.). Auch als 2 Wohnungen vermietbar: 50
qm und 65 qm. Kontakt: luzie-
hamburg@online.de

KONTAKTE

■ Brian, 48 Jahre, Croupier, ledig, NR, NT, sehr ge-
pflegt und sportlich. Zur Zeit noch in Haft. Du bist
weiblich, humorvoll und hast keine Vorurteile?
Dann schreib mir schnell - gerne auch mit Foto! Trau
Dich ... Brian Klumpp, Marliring 41, 23566 Lübeck.

■ Hallo Unbekannte. Ich suche eine ehrliche, lie-
bevolle Frau ab 25-30 J. alt, die mich so nimmt, wie
ich bin. Mit der ich durch dick und dünn gehen
kann. Bitte Deine Adresse u. Telefonnummer.
☎0511- 350 92 04

VERKAUFEN

■ Ledersofa + Sessel Glattleder schwarz Chromge-
stell, 3 Sitzer, 2 m Breite, Tiefe 80 cm, Höhe 40 cm,
der Schaumstoff ist 1 x ausgetauscht und ist noch
recht stabil, Sessel 93 cm breit, die Polster sind
komplett lose abzunehmen mit Reißverschluß, HH-
Langenhorn, Nichtraucher. VB 250 Euro.☎040 -
520 22 31

MARKTPLATZ

FACHKUNDLICHES

■ Ökologische Baumpflege & Gartenbau Fachbe-
trieb für Seilklettertechnik naturnahe Pflege, Obst-
baumschnitt, Beratung. Firma Weise ☎0178-
813 27 54

NATURKOST

■ Abakus- der Mitgliederladen im Steintor Preis-
werte Öko-Produkte durch die Mitgliedschaft in un-
serer Service- Coop. Naturkost, die sich rechnet!
Abakus Naturkost, Grundstr. 30, 28203 Bre-
men.☎0421- 79 49 351

WANTED

■ Gerechtigkeit gibt es nicht umsonst: Unschuldig
und fehlerhaft Verurteilte bittet um Spenden für
Untersuchunglabor und Anwaltskosten. Infos unter
Chiffre✉Unschuldig (an taz hamburg).

Endlich kein Grinsemonster-Fan

■ betr.: „Predigt vom Kinderhändler“, taz.nord vom 14. / 15. 9.13

Endlichmal ein Artikel in der taz, der nicht von einembekifften
Grinsemonster-Fan geschrieben ist. Der Zynismus dieses „Religions-
führers“ ist dem seiner Kollegen in anderen Religionen leider ent-
sprechend. Schön, dass das endlich thematisiert wird.
VOLKERBIRK, taz.de

Genauso egal

■ betr.: „Predigt vom Kinder-
händler“, taz.nord vom 14. /
15. 9.13

Mir ist der Dalai Lama genauso
egal wie der Papst oder der Pope
oder Bhagwan. Aber ein Artikel
mit neunAbsätzenmit derÜber-
schrift „Predigt vomKinder-
händler“, in dem es genau in ei-
nemAbsatz wirklich umden
vermeintlichen oder tatsächli-
chen Verkauf vonKindern geht,
sowieeinHinweisaufeinenFilm
zumThema, dessenDVDman
dochgefälligstkaufenmöge.Wie
die Sesamstraße schon seit eini-
gen Jahrzehntenweiß:Wieso?
Weshalb?Warum?Diese Fragen
bleiben leider unbeantwortet.
PURPLE, taz.de

Lesen hilft

■ betr.: „Predigt vom Kinderhändler“, taz.nord vom 14. / 15. 9.13

@BeppoOb die Eltern einverstandenwaren? Lesen hilft, auchwenn
esweh tut: „Zwar lebten die Eltern von 181 von ihnen noch, einMit-
spracherecht hatten sie aber nicht“. IHREHEILIGKEIT, taz.de

In Tibet Brauch

■ betr.: „Predigt vom Kinderhändler“, taz.nord vom 14. / 15. 9.13

@IhreHeiligkeit Das Eine impliziert nicht das Andere. Auch ohne
Mitspracherecht kannman einverstanden sein! Erstenswar es in Ti-
bet schon immerBrauch,das einesderKinder ineinKloster geht, un-
gefragt, und zweitens gibt es sicherlich in diesen Ländern viele El-
tern, welche sich nichts sehnlicherwünschen, als das ihr Kind in si-
cherer, wohlhabender Umgebung aufwächst. BEPPO, taz.de

Verlogene Socke

■ betr.: „Predigt vom Kinder-
händler“, taz.nord vom 14. /
15. 9.13

Er liebt es, wenn sich ihm Jung-
frauen auf denKnien rutschend
nähern, leise „HolyHighness“
flüstern und ihmTee anbieten.
GenausoneverlogeneSocke,wie
alle Religions-„führer“.
MISCHAGROTJOHANN, taz.de

Auf das Gras

■ betr.: „Predigt vom Kinder-
händler“, taz.nord vom 14. /
15. 9.13

Den Stil des Artikels finde auch
ich nicht in jedemDetail gelun-
gen, aber ich legemir Artikel &
Kommentare frei nach dem 13.
Strategemder 36 Strategeme
aus: Auf das Gras schlagen, um
die Schlangen aufzuscheuchen.
ZERENXIE, taz.de

Private Kleinanzeigen
5 Zeilen à 50 Zeichen pro Erscheinen 6 €, jede weitere Zeile 1,20 €

Gewerbliche Kleinanzeigen
5 Zeilen à 50 Zeichen pro Erscheinen 21 €, jede weitere Zeile 4,20 €

Chiffregebühr: 8 € zusätzlich
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Das Thema

Der Dalai Lama als
Kinderhändler



Eindeutig am meisten erregte unse-

re Leser ein Bericht über den Besuch

des Dalai Lama in Niedersachsen.

Der taz-Text erinnert daran, wie der

Dalai Lama in den 70er-Jahren tibe-

tische Kinder in die Schweiz ver-

schickte – die Eltern fragte er nicht.

Wer blind

schießt

■ betr.: „Predigt vom Kinder-
händler“, taz.nord vom 14. /
15. 9.13

Erst einmal die genauenHinter-
gründe erfahren.Manmuss
nicht unbedingt ein bekifftes
Grinsemonster sein, umNach-
richten jeder Art zu hinterfra-
gen.Hier lese ichnochnichtwar-
umdie Kinder zur Adoption ver-
mitteltwurden.WarendieEltern
einverstanden?Hatten die Kin-
derdadurchVor-oderNachteile?
Thematisieren ist gut, aber wer
einfachmal „blind“ durch die
Gegend schießt, sollte sich nicht
über Zynismus bei anderen be-
schweren. BEPPO, taz.de

Seine Heiligkeit

■ betr.: „Predigt vom Kinder-
händler“, taz.nord vom 14. /
15. 9.13

Wollen Sie SeineHeiligkeit viel-
leichtmit Hilde Benjamin und
FrauHonecker vergleichen, wel-
che unschuldigeMenschen ein-
sperrten und ihnen die Kinder
geraubt haben?
TANTRIS, taz.de

Ideologisch

motiviert

■ betr.: „Predigt vom Kinder-
händler“, taz.nord vom 14. /
15. 9.13

Undifferenziert, oberflächlich.
Entsprechendwirkt der Sarkas-
mus in diesemArtikel nicht pri-
mär provozierend – sondern
platt und ideologischmotiviert.
AnsonstenDanke für denHin-
weis imArtikel. Ich habemich
unter www.tibifilm.ch infor-
miert, hätte ich sonst nicht ge-
tan. WOLFGANG, taz.de

Foto: dpa


